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

Die Geschichte: In dem idyllischen, abgelegenen Hof der Heiler, bedroht von Eindringlingen und Meuchelmördern nimmt Ronan, noch unerfahren, seinen einsamen Kampf gegen sie auf. Schon bald findet
auch die bezaubernde Anjulie, gejagt von Assassinen, Zuflucht in seinen Armen. Mit den Jägern dicht
auf den Fersen bedarf es all seines Geschicks, um Anjulie immer wieder vor ihren Fängen zu bewahren.
Ronan hat unterdessen nicht nur mit den Verfolgern zu kämpfen, sondern auch Anjulie reizt ihn bis an
seine Grenzen. Wer ist die mysteriöse Anjulie?

Ravi Roy

Die Kämpfer des Purpurmantels, Folgeroman
Der Weg der Lebensweisheiten ist zwar anstrengend, jedoch die Frucht süß!
Der Bösewicht Sar A Wan, Meister des Sex, will die Macht des Kaffees benutzen, um das zweite
Chakra der Menschen unter seine Kontrolle zu bringen und sie zu versklaven.
Um Sar A Wans Pläne zunichte zu machen, sind die Helden Ronan und Anjulie, die seine Pläne
schon einmal durchkreuzen konnten, jetzt aufgefordert, sich schnellstmöglich dem härtesten Training zu unterziehen.
Doch bevor sie soweit sind, kommt eine neue Gefahr auf sie zu.
512 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
gebunden mit Schutzumschlag, 1. Auflage 2019 22,90 €
ISBN 978-3-929108-70-5
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Ausgabe feiern wir wieder ein kleines Jubiläum! Sie halten die 40. Ausgabe der „SURYA – Fachzeitschrift für Homöopathie und Chakrablüten Essenzen“ in Ihren Händen. Dies möchten wir zum Anlaß nehmen,
auch auf die heutige Situation der Homöopathie in Deutschland und weltweit einzugehen und mit der Blütezeit der
Homöopathie vor 109 Jahren in den USA vergleichen. Eigentlich hätte die Homöopathie heute auf einem ganz
anderen Stand sein sollen!
Die Macht haben sich die Homöopathen aber selber nehmen lassen. Dies war nur deshalb möglich, weil die Homöopathie unrein geworden war, und das Unreine hat nicht die unbeugsame Kraft, sich gegen alle Stürme zu stemmen. Hahnemanns Aufforderung „Macht’s nach, aber macht’s genau nach!“, wurde nicht respektiert. Sein Opus
Magnus „Die chronischen Krankheiten“ hat es im Curriculum der homöopathischen Universitäten nicht gegeben.
Also konnten die Homöopathen gar nicht nach Hahnemann arbeiten (s. SURYA 23). Auch in Indien wurde dieses
Werk von Hahnemann erst vor etwa 25 Jahren in manchen homöopathischen Universitäten in den Lehrplan aufgenommen, jedoch nur für den Masterabschluß.
Während sich in anderen Kontinenten wie in Südamerika, die Homöopathie sehr gut durchsetzen kann, und in
Indien von der Regierung als absolut gleichberechtigt neben der Schulmedizin anerkannt ist, wirkt Deutschland in
dieser Beziehung weltfremd, wie abgetrennt von der Welt. Wie kann ein Land, das der Welt eine so bemerkenswerte Heilwissenschaft geschenkt hat, ihre eigene Frucht so mißachten? Trotz aller verzweifelten Bemühungen der Medien, die Homöopathie nicht anzuerkennen und sogar zu diskreditieren, setzt sie sich aber weltweit unbeirrt durch.
Deutschland ist nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern auch der neuen Heilkunst, der Homöopathie.
So wünschen wir uns für das neue Jahr 2019, daß Deutschland endlich aufwacht und erkennt, welch einzigartiger
Schatz in ihr Land gelegt wurde. Mögen die Homöopathie und die auf ihr basierenden Heilkünste Einzug in die
Krankenhäuser in Deutschland erhalten und in der Notfallversorgung nach Unfällen und Traumata helfen können.
Lesen Sie dazu die spannenden Berichte über ein querschnittsgelähmtes Huhn und einen Mann, der im Krankenhaus durch unsachgemäße Behandlung fast gestorben wäre. Eine neue Welt von Möglichkeiten der Heilung tut sich
vor uns auf, nutzen wir sie doch. Seien wir doch endlich stolz auf unser geistiges Gut und mißachten es nicht länger!
Wir danken Ihnen, daß Sie als Leser unserer Zeitschrift mit dazu beitragen, der Homöopathie und den auf ihr
beruhenden Chakrablüten Essenzen den Platz zu geben, der ihnen gebührt. Sie sind sehr wohl machtvoll genug, die
Lage der Homöopathie zu sichern und zu verbessern. Es waren die Laien-Homöopathen Ende des neunzehnten
und Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, die die Homöopathie in Deutschland vor dem Untergang bewahrten.
Sie, die die Homöopathie lieben, haben das Recht, von Ihren Homöopathen eine gute und verantwortungsvolle
Arbeit im Sinne Hahnemanns zu verlangen. Sie können die Homöopathie Hahnemanns wiederbeleben!

Carola Lage-Roy und Ravi Roy
SURYA 40/2018
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In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine friedliche, gnadenvolle Weihnachtszeit
und ein gesundes, glückliches und gesegnetes neues Jahr 2019!
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Chakrablüten Essenzen

Nach einem halben Jahr konnte Umi
wieder durch unseren Garten stolzieren.

Ein Plädoyer fürs Leben
Euthanasie bei Tieren ist kein Weg
Henne besiegte
Querschnittslähmung mit Traumafee
von Carola Lage-Roy
Heutzutage

wird

oftmals

zu

schnell das Leben eines Tieres
durch eine scheinbar erlösende
tödliche Spritze beendet. Doch
machen wir es uns damit nicht
zu leicht? Greifen wir nicht in
Prozesse ein, die dem Tier selbst
obliegen? Ich durfte erleben, wie
ein Tier mit einer gebrochenen
Wirbelsäule den Weg zurück ins
Leben fand und möchte dies Erlebnis gerne mit Ihnen teilen.

6

SURYA 40/2018

Umi war von Anfang an ein ungewöhnliches Huhn. Sie ist grau
und sieht eher wie ein Emu in Miniaturform aus mit einem Federbüschel auf dem Kopf als wie ein
Haubenhuhn. Bei ihr lief einfach
alles anders, als man es von einem gewöhnlichen Huhn kennt.
Lange wußte sie gar nicht, daß
sie ein Huhn war, denn sie wurde
von einer indischen Laufente ausgebrütet und aufgezogen, da ihre
eigene Mutter das Ei wie ein Kuckuck in ein fremdes Nest gelegt
hatte. Umi liebte ihre Entenmutter

so sehr, daß sie nicht wie die anderen Hühner auf der Stange die
Nacht verbrachte, sondern auf dem
Boden neben ihrer Entenmutter.
Dies wurde ihr eines Nachts zum
Verhängnis als vergessen wurde,
die Tür vom Stall zu verschießen.
Ein Fuchs, nicht dumm, witterte
die Gelegenheit und biß sich ein
Loch durch den Gartenzaun. Erst
schnappte er sich Umis Ziehmutter, die Laufente, trug sie aus dem
Garten und kam zurück, um sich
Umi zu holen. Doch er hatte nicht
mit ihrem Kampfgeist gerechnet.

Euthanasie bei Tieren ist kein Weg

© 2018 Bilder Umi, Hanife Mazrek, Lage & Roy Verlag

Umi weckte mich mit einem gellenden Schrei. Ich sprang aus dem
Bett und lief, so schnell ich konnte, durch den Garten zum Hühnerstall, wo Umi reglos in einem Meer
von Federn lag. Der Fuchs hatte
ihr fein säuberlich alle Federn um
den Hals abgerupft und ihr dann
das Genick gebrochen! Inzwischen
war ich zu Hilfe geeilt und hob das
wie tot am Boden liegende Umilein
hoch, dabei öffnete es die Augen
und schaute mich an.

Fuchs brach der
Henne das Genick
Als erstes den Hals untersuchen.
Mit den Fingern tastete ich eine
große Lücke in der Wirbelsäule. Viele Gedanken schossen mir
durch den Kopf. Mit einer gebrochenen Halswirbelsäule kann doch
kein Huhn überleben, aber Umilein
lebte. Wie, war mir ein Rätsel. Daß
sie den Fuchsangriff überlebt hatte,
erschien mir wie ein Wunder. Mit
Sicherheit hatte sie ihre Entenmutter verteidigen wollen. Ich rief meinen Mann in den nächtlichen Garten und bat ihn, sich um Umilein zu
kümmern, derweil ich den Garten
nach der verschwundenen Ente
absuchte und die übrigen Hühner und Enten vor dem Fuchs in
Sicherheit brachte.
Von der fehlenden Ente war übrigens keine einzige Feder zu sehen. Umilein sollte leben, sonst
hätte sie den Fuchsangriff nicht
überlebt. Sie war schwerstverletzt, doch sie schien nicht zu
leiden, äußerte keine Schmerzen und war dankbar, von uns
versorgt und behandelt zu werden. Da ich keine Erfahrungen
mit der Homöopathie bei so
einer schweren Wirbelsäulenverletzung hatte, beschloß ich,
ausschließlich die Chakrablüten
Essenzen einzusetzen.

Mir kam dabei ein schlimmes Ereignis zugute, daß kurz vorher stattgefunden hatte. Unser Hahn und
unser Erpel hatten sich auf einmal
erbittert bekämpft. Es ging um die
Entendame, auf die der Hahn ein
Auge geworfen hatte, und der Erpel war bereit, ihre Würde mit seinem Leben zu verteidigen. Wenn
eine Mitarbeiterin mit einem Spaten bewaffnet nicht eingeschritten
wäre, hätte der Erpel ein böses
Ende gefunden. So trug er ein tiefes Loch im Schädel und mehrere
blutende Stich- und Hackwunden
an seinem langen Hals davon.
Kurz zuvor hatte ich auf Wunsch einer Mutter eine neue Salbe für Verletzungen entwickelt, die ich schon
bei mehreren Personen bei den
verschiedensten Arten von Verletzungen eingesetzt hatte. Die Frau
wollte die Salbe dem Fußballverein, in dem ihr Sohn trainierte, zur
Verfügung stellen. Im Verletzungsfall sollte schnell, effektiv und einfach Hilfe geleistet werden können,
ohne erst auf eine eindeutige Diagnose warten zu müssen. Für diese Situation wurde eine neue Salbe
aus allen Essenzen bei Verletzungen

Licht des Herzens Essenz
bei Atlasverschiebungen
Die Magnetische Essenz
Verletzungen der Wirbelsäule
Kniechakra Essenz
Knieverletzungen
Mango Essenz
Knochenhautverletzung
Jacumbofee Essenz
Knochen- und Gewebebrüche
Zellessenz
zur Regeneration der Zelle
Princess Flower Essenz
Kopf- und Gelenksverletzung

Chakrablüten Essenzen

konzipiert, der Traumafee Balsam
und die Traumafee Essenz.
Die Princessflower Essenz aus,
der gleichnamigen Pflanze hergestellt, kommt bei allen Arten von
Verletzungen in Frage, besonders aber im Kopf-, Gelenks- und
Rippenbereich.
Der Traumafee Balsam wurde täglich auf die Wunden am Hals des
Erpels aufgetragen, was er sichtlich genoß. Es war eine Freude zu
sehen, wie schnell er sich von den
Hackanschlägen des Hahns erholte
und die tiefen Wunden komplikationslos zuheilten.

Querschnittsgelähmt
Dieser Erfolg veranlaßte mich,
Umilein die Traumafee Essenz zu
geben. Da der Hals mir so fragil
erschien, traute ich mich lange Zeit
nicht, den Bruch mit dem Balsam
zu versorgen. Umilein war gelähmt, sie konnte nur auf der Seite
liegen und den Schnabel kaum ein
paar Millimeter öffnen. Immerhin
wollte sie fressen, was ich als gutes
Zeichen deutete, konnte aber über
den Tag verteilt nur einen Viertel
Teelöffel Brei zu sich nehmen.
Da Vögel einen schnellen Stoffwechsel haben, fütterte ich sie
alle zwei Stunden mit dem Löffel, auf den ich zwei Tropfen
der Traumafee Essenz tropfte.
Nach etwa einer Woche konnte sie sich wieder halbwegs
auf dem Bauch sitzend halten,
wenn sie von beiden Seiten abgestützt wurde, auch konnte
sie den Schnabel etwas weiter
öffnen.
Nach zweieinhalb Wochen
wagte sie die ersten Schritte,
sich dabei mit den Flügeln abstützend, wie mit Krücken gehend. Tag für Tag fragte ich

SURYA 40/2018

7

Homöopathische
Ratgeber

von Ravi Roy und Carola Lage-Roy

HR 18 – Vögel
Geﬂügel und Ziervögel
Die homöopathische Behandlung,
Aufzucht und Pﬂege von Hühnern,
Truthähnen, Gänsen, Enten,
Sing- und Ziervögeln.
Die Krankheiten und Symptome
sind übersichtlich aufgeführt.
Mit Symptomenverzeichnis und
zahlreichen Fallbeispielen.

ca. 98 Seiten, Paperback, 2. Auﬂage 2017
ISBN 978-3-929108-18-7
D: 9,90 €
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Traumafee

mich, ob es nicht Tierquälerei sei,
was ich dem armen Huhn zumutete. Doch nichts wies daraufhin.
Im Gegenteil, Umi genaß langsam.
Wenn sie sterben wollte, würde sie
sterben auf eine ganz natürliche
Weise. Sie sollte das Recht haben,
dies ohne fremde Hilfe zu tun.
Sie begann jetzt furchtbar nach
Verwesung und Aas zu stinken,
wahrscheinlich löste sich das innere verweste Gewebe auf, und jeder,
der sie roch und sah, dachte, daß
sie nun sterben würde. Doch es
war eine Heilkrise, die sie wieder
ganz zurück ins Leben führte.
Als es ihr sichtlich besser ging, und
auch die Federn wieder nachwuchsen, begann ich ihr den Traumafee Balsam auf den gebrochenen
Hals aufzutragen sowie zusätzlich
die Akanthus Essenz, die speziell
bei Verletzungen des Genicks eingesetzt wird. Umi begann wieder
mit den anderen Hühnern zusammen zu sein und sich des Lebens

noch mehr zu freuen. Da sie aber
von ihren Artgenossen aufgrund
ihrer Verletzung wie eine Aussätzige behandelt wurde, lehnte sie nun
die Therapie mit den Chakrablüten
Essenzen energisch ab. Sie wollte
nicht als krank und pflegebedürftig
abgestempelt sein. Inzwischen liegt
die Verletzung ein halbes Jahr zurück. Umilein ist wieder voll integriert in die Hühnerschar und legt
fleißig jeden Tag ein Ei, manchmal
sogar zwei – aus Dankbarkeit.
Ich frage mich oft, ob Umilein ohne
den Traumafee Balsam überlebt
hätte, und natürlich bleibt die Frage, wie denn das alles überhaupt
möglich war. Sicher ist nur, daß die
Halswirbelsäule wieder zusammengewachsen ist und alle Lähmungserscheinungen verschwunden sind.
Wenn sie schnell durch den Garten
rennt, erkenne ich noch ein leichtes Nachziehen oder Humpeln des
einen Beines und dann weiß ich,
daß das alles kein Traum war. n
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Beschreibung der Traumafee Essenz

Chakrablüten Essenzen

Die Traumafee Essenz
und der Traumafee Balsam
von Carola Lage-Roy

V

erletzungen sind eine
große Chance, über
sich selbst hinauszuwachsen. Sie
können aber auch einen Menschen in solch einen Schockzustand versetzen, daß er sich in
sein Schneckenhaus verkriecht
und niemals mehr wagt, seine
Fühler in die Welt zu strecken.
Ist es nicht erstaunlich, daß 15 %
der 60 Chakrablüten Essenzen
Verletzungsmittel sind?
Im Grunde ein deutliches Zeichen!
Wie sehr sind die Menschen Verletzungen und Traumen aller Art
ausgesetzt, in Kriegs- wie in Friedenszeiten. Ganz offensichtlich ist
die Erde ein Platz, an dem viele
Gefahren lauern. Gefahren, die

sich die Menschheit selbst zuzuschreiben hat. Ständig ist sie dabei,
sich selbst, die Erde, die Natur, die
Tiere zu mißachten.
Wie einschneidend sich die Mißachtung auf die Betroffenen auswirkt, läßt sich nur erahnen. Tatsache ist auch, daß immer mehr
die verschiedensten Arten von
Traumatherapien zum Beispiel für
Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) angeboten werden.
Die Not ist groß und die Chakrablüten Essenzen möchten auch auf
diesem Gebiet ihre Hilfe anbieten.
Schon lange wurde gefragt, ob es
nicht eine Art Notfallessenz gäbe
wie bei den Bachblüten das Rescue
Remedy. Nein, das gab es bisher in

dieser Art nicht, denn die Chakrablüten Essenzen sprechen ganz gezielt unterschiedliche Bereiche an.
Sie wirken auf verschiedene Gewebearten, Zustände und Arten von
Verletzungen.

Mehr als ein
Notfallmittel
Es scheint sich immer mehr zu
bestätigen, daß die Traumafee
solch ein Notfallmittel sein könnte
und darüber hinaus auch alte, bis
in die früheste Kindheit zurückgehende, sehr tiefsitzende sowohl
körperliche als auch emotionale
Traumen durchaus günstig zu beeinflussen.

SURYA 40/2018
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Beschreibung der Traumafee Essenz

Dazu ein Fallbeispiel:

Worauf und in welcher
Weise wirken die in der
Traumafee Essenz
enthaltenen Essenzen?

Wirkung auf
Gewebearten
Knochen – Jacumbofee
Knochenhaut – Mango Essenz
Haare, Nägel – Zellessenz
Bandscheiben – Magnetische 		
Essenz
Gelenke – Kniechakra Essenz,
Magnetische Essenz
Sehnen – Princess Flower Essenz
Bänder – Princess Flower Essenz

Zustände
Schmerzen – Balsam Essenz,
Leberchakra Essenz
Entzündung – Zellessenz

Verletzungsarten
Wunden – Zellessenz
Prellungen – Princess Flower
Schnittwunden – Zellessenz
Verbrennung – Zellessenz
Geweberiß – Kniechakra Essenz
Bruch – Jacumbofee Essenz
Die Liste ließe sich fortsetzen, doch
dies sind die wichtigsten Essenzen, die
bei Verletzungen in Frage kommen,
und deshalb für die Traumafee zusammengestellt wurden.
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Ein Firmeninhaber litt seit
einiger Zeit an der Angst,
daß das Geld nicht reicht und
seine Firma ruiniert wird.
Auch intensive energetische
Arbeit konnten die Existenzängste nicht auflösen. Hartnäckig blieben sie. Nach der ersten Gabe von drei Tropfen der
Traumafee Essenz nahm er
sofort ein traumatisches Erlebnis wahr, daß er bei der Geburt
erlebt hatte. Nachdem er diese Traumafee Essenz drei Tage
genommen hat, sind seine
Existenzängste verschwunden.

Die Traumafee Essenz
holt alte Verletzungen
an die Oberfläche
Die Körperzellen verfügen über ein
untrügliches Gedächtnis, warten aber
beständig darauf, von dem Leid erlöst zu werden. In den Chakren
ist jede Erinnerung an die kleinste
Disharmonie gespeichert. Der wirksamste Weg, um sich von den traumatischen Einprägungen zu befreien, führt deshalb über die Chakren,
und es ist auch der leichteste.
Die Chakren werden als trichterförmige Blütenkelche beschrieben,
die sich an der Vorderseite unseres Körpers nach außen und oben
richten. Sie werden auch Tore
zum Bewußtsein genannt, über die
wir mit der kosmischen Ordnung
verbunden sind. Die Energie der
Chakrablüten wirkt wie ein Schlüssel auf das jeweilige Chakra, wodurch es sich wieder öffnet.
Durch die Öffnung ist es augenblicklich wieder empfänglich für die
gleichermaßen belebende wie auch
heilsame kosmische Kraft, ohne

die kein richtiges Leben möglich
ist. Durch diese Energien werden
die in dem Chakra schlummernden
Potenziale der Vervollkommnung
angeregt, so daß das Selbstheilungssystem des Menschen wieder
funktioniert.
So können wir uns vorstellen, warum die Traumafee Essenz den
Impuls geben kann, tiefe und lang
zurückliegende Traumen aus dem
Zellgedächtnis schnell und mühelos zu heilen. Es liegt ein göttlicher
Leitgedanke in den Essenzen, der
dem nötigen Heilprozess Raum
und Schutz bietet.
Alle Traumatherapien, die nicht
überaus sanft und einfühlsam
durchgeführt werden, bergen auch
die Gefahr in sich, neue Traumen
zu verursachen. Ähnlich verhält
es sich auch mit Operationen,
um einen Defekt zu beheben. Bei
Operationen wird die dahinterliegende Ursache nicht angegangen,
d.h. der Versuch auf der seelischen
Ebene, die Krankheit oder den
Mißstand zu heilen wird durch ein
Ersatzköperteil unterbunden.
Wenn dies geschehen würde, würden sich erstens viele Operationen
erübrigen und zweitens, bei denjenigen, die noch stattfänden, eine viel
schnellere Heilung eingeleitet. Drittens würde durch die Operation kein
erneutes Trauma gesetzt werden.
Der Umweg sich über Operationen seelischer Defizite bewußt zu
werden ist doch der harte Weg, der
manchmal zu viel größerem Leid
führt. Wir leben jetzt in einer Zeit,
in der es möglich ist, diesen harten Weg zu vermeiden. Eine sehr
effektive Möglichkeit, das Setzen
erneuter Traumen zu vermeiden,
sind die Chakrablüten Essenzen. n

Chiara half die Traumafee bei geschwollennen
Fesseln

Chakrablüten Essenzen

© 2018 Bild Hund und Pferd: Ina Mayer

Traumatisiertes Pferd
mit geschwollenen
Fesseln

Ein Geschenk für
die ganze Familie –
die Traumafee Essenz
Seit diesem Jahr darf ich mit meiner Familie mit den Chakrablüten Essenzen arbeiten. Sie sind
ein wirkliches Geschenk.
Vorletzte Woche telefonierte ich
mit einer sehr netten Mitarbeiterin von Ihnen, da mein Pferd
Chiara sehr schlecht beieinander
war. Sie erzählte mir von der neuen Traumafee. Diese neue Essenz
habe ich allerdings auch meinem
Mann und unserem Hund gegeben. Dazu ein erstes Feedback.

Traumen bei 16 Jahre
altem Hund aufgelöst
Unser Hund Micky kam auch in
den Genuß der Traumafee Essenz.
Sie lehnt jede Art energetischer

Unterstützung vehement ab. Wir
haben sie mit zehn Monaten von
einem Tierasyl gekauft. Sie ist ein
reinrassiger Yorkshire, aber da sie
einen Knick im Schwanz hatte,
wollte der Züchter sie loswerden
(er wollte sie verhungern lassen),
da sich der „Defekt“ nicht gut im
Züchterbuch macht. Wir haben
sie jetzt fast 16 Jahre und die letzten Wochen war sie nicht sehr gut
drauf. Ich gab ihr letzte Woche
abends die Tropfen. Als ich am anderen Tag in die Firma kam, meinte meine Tochter: „Was ist mit dem
Hund? Er läuft herum, als ob er
vier Jahre alt wäre.“ Sie ist wieder
munter und erfreut sich am Leben.

Jetzt zu meinem Pferd Chiara. Ich
habe sie vor 3 Jahren gekauft, da
war sie 17 Jahre alt. Sie hatte kein
leichtes Leben, da sich drei Reitbeteiligungen auf ihr „ausgetobt“
haben. Ihre Augen waren schon
halb geschlossen, sie hatte ziemlich
zugemacht. Der Körper hatte gelitten. Da es mir nicht so auf das Reiten ankommt – ich bin Anfänger,
57 Jahre – habe ich sie erst einmal
verwöhnt, und sie hat viel Physiotherapie bekommen. Energetisch
haben wir auch viel gemacht, da ist
sie sehr offen.
Seit ein paar Wochen ging es ihr
plötzlich wieder nicht mehr so gut.
Ihre Beine waren schon immer ein
Problem, aber es war dieses Mal
schlimm. Sie schlurfte so schlecht
umher und hatte auch wieder die
Augen halb geschlossen. An den
Hinterbeinen sind die Fesseln geschwollen. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Globuli haben keine
Wirkung gezeigt. Jede Woche war
etwas anderes mit ihr.
Sie hat zuerst die „Wiege des Herzens“ bekommen, die sie gut angenommen hat. Viel besser wurde es,
als sie die „Zellessenz“ bekam. Nun

Anmerkung der Redaktion:
Micky sollte als kleiner Hund sterben durch Verhungernlassen. Wurde mit der
Traumafee Essenz ein altes Trauma geheilt? Oder war er durch irgendetwas
anderes traumatisiert, was den Besitzern unbekannt war? Wie auch immer, die
Traumafee Essenz half dem Hund, 12 Jahre jünger zu wirken!
Was zeigt uns dieser Fall?
1. Traumen können die Betroffenen alt wirken lassen.
2. Die Traumafee verhalf Micky wieder zu einem jugendlichen Verhalten.
3. Vielleicht auch eine interessante Essenz für alle, die in der Säuglings- oder
Kriegszeit nicht genug zu essen bekamen und unter dem Trauma zu verhungern leiden.
Wir würden uns über Ihre Erfahrungen mit der Traumafee Essenz sehr freuen.
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bekommt sie die „Traumafee“ und
sie ist wieder hellwach und läuft
gut, hat richtig Spaß am Leben.
Die Schwellung reibe ich mit der
Salbe „Wiege des Herzens“ ein.
Die Stallbesitzerin sprach mich an,
was ich mit meinem Pferd gemacht
habe. Es wäre wieder so neugierig,
offen und würde wieder viel laufen,
sie ist in einem Offenstall.
Nachdem die Schwellung noch
nicht zurückgeht, dachte ich mir,
ob es nicht doch Globuli gibt, die
sie noch zusätzlich unterstützen.
Vielleicht durften diese ja vorher
nicht wirken. Ich suchte im Internet
nach Hinweisen auf diese Symptome und fand am Wochenende den
Bericht eines Heilpraktikers, der
ein Pferd behandelt hat, daß auch

Traumafee

diese Schwellungen hatte und diesem über drei Wochen verschiedene Globuli gegeben hat. Die
Schwellungen sind innerhalb drei
Wochen bei diesem Pferd zurückgegangen. Als ich genauer hinsah,
stand unter diesem Artikel, daß er
ihn im „Homöopathischen Ratgeber – Tiere“, 1994 (Nr. 16) veröffentlicht hat. Als ich das las, dachte
ich mir, daß das wohl ein Zeichen
ist. Nach so langer Zeit den Artikel
noch zu finden.
Ich finde die Traumafee wunderbar.
Ich habe das Gefühl, daß oft keine Heilung stattfinden kann, da tief
im Unterbewußten noch Traumen
verborgen liegen, die nicht bewußt
sind. Diese werden von der Essenz
sanft aufgelöst.

Erfahrungen mit dem
Traumafee Balsam
Verletzter Zehennagel
Vor ca. eineinhalb Jahren fiel dem
Mädchen etwas Schweres auf den
großen Zeh. Seither ist er blau,
macht Probleme, stinkt und ist
schmierig, löst sich aber nicht ab.
Ich gab ihr den Traumafee Balsam. Nach nur drei Tagen ging
der Nagel ab, die Haut darunter ist
schön und sauber. Ein neuer Nagel
wächst nach.

Pferd durch Sedierungen
traumatisiert

Pitu hat sich, seit sie bei uns ist, nie
longieren lassen. Entweder bleibt
sie einfach stehen oder sie zieht
nach hinten oder steigt. Wir waren schon am Verzweifeln. Letzte
Woche hat sie die Traumfee 3 x
bekommen. Diese Woche ließ sich
das Pferd zum ersten Mal problemlos longieren. Schritt, Trab und Galopp. Wir sind überglücklich.

Pferd Pitu
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Vielen Dank schon einmal für diese wunderbaren Essenzen. Sie
sind wirklich ein „wunder-“volles
Geschenk.
Ina Mayer

Verletzung mit
Schweißdraht
In meiner Familie hab ich den
Traumafee Balsam auch schon oft
gebrauchen können. Es ist bewundernswert, wie gut die Salbe bei
Prellungen und Quetschungen hilft.
Letzte Woche hat sich mein Mann
bei der Arbeit einen Schweißdraht
ziemlich tief in den Finger gerammt. Der Finger tat sehr weh
und pochte. Nach dem Auftragen
der Salbe verspürte er sofort eine
Besserung, und die Wunde verheilte schnell.
Gabi Frech-Konzett
In Ausbildung zur CBE-Beraterin
Friesenhäuslerstr. 37, 88255 Baindt,
Tel. 07502-921154

© 2018 Bild Pferd: Ina Mayer

Jetzt noch als Nachtrag zu unserem
Pferd Pitu. Pitu ist 9 Jahre alt und
seit 5 Jahren bei uns. Leider haben
wir erst nach dem Kauf erfahren,
wie sie im Beritt behandelt wurde.
Man hat sie sediert, um sie reiten
zu können. Wie furchtbar muß das
für das Pferd gewesen sein.

Erfahrungsbericht

Chakrablüten Essenzen

Traumafee Essenz
bei tetanischem Anfall
11. September 2018, unser erster Urlaubstag, Sonne satt, Temperaturen um die 35 °C.
Es war bereits dunkel geworden, als Heike und Robert gegen
Abend vollkommen erschöpft mit
ihren Sporträdern auftauchten,
zunächst mit lustigen Sprüchen
ihre Erschöpfung überspielend.
Sie hatten 70 km in der größten
Hitze hinter sich gebracht, mit
wenig Wasser und die letzten 7
km eine holperige Straße steil
bergauf.
Robert mußte diese ungewohnte,
heftige körperliche Anstrengung
hart zugesetzt haben, denn plötzlich wurde ihm übel, schwindelig
und er legte sich sofort auf eine flache Gartenliege.

der Auferstehungsessenz innerlich
mindestens fünf Tropfen und zwei
auf die Stirn. Sogleich öffnete er die
Augen, sah mich an und nickte zustimmend. Er wußte wohl, was jetzt
kommen würde: zittern und krampfen. Die tetanischen Krämpfe konnte diese Essenz nicht stoppen.
Also gab ich die Entspannungsessenz auf seinen Bauch, Herzraum
und Stirn, dazu 3 - 5 Tropfen innerlich. Zunächst wurde er ruhiger,
hörte kurzzeitig auf zu krampfen,
wollte aufstehen, sei schon alles
nicht mehr so schlimm. Steht auf
... und klappt in sich zusammen,
Heike hält ihn zum Glück und läßt
ihn sanft auf eine Liegeauflage am
Boden gleiten.

Herzchakra Essenz, dachte ich, weil
panikartige Angst dazukam, aber
sie entpuppte sich als Erstickungsangst – also dann doch die Medulla
Essenz, 5 Tropfen innerlich und 2
Tropfen auf Stirn und Nacken. Sein
Atem wurde gleich ruhiger.

Krämpfe lösen sich mit
der Mango Salbe
Angst und Atemnot weichen, doch
jetzt krampfen die Unterschenkel
– seine Freundin schmiert ihm die
Mango Salbe auf Hüfte, Gesäß,
Außenseite der Beine. Die Krämpfe gehen langsam zurück, die
Situation entspannt sich und so
entferne ich mich ein bißchen.

© 2018 Bild Christa Leßmann-Fischer

Seine Freundin Heike schien auf
den Zusammenbruch vorbereitet zu
sein, denn sie hielt alle Utensilien
für den Hyperventilationsnotfall parat: Elektrolytgetränke, Wasser und
eine Plastiktüte, in die er atmete.
Mein Vorrat an Chakrablüten Essenzen rief mir zu: „Los, Christa,
wir sind da!“ Doch ich hörte nicht
auf sie und bot wegen der totalen
körperlichen Erschöpfung erst einmal Arnica XM an. Gerne nahm er
ein paar Tropfen ein und erbrach
kurz darauf die ganzen ElektrolytWassermengen in Schwällen.
Nun fiel mir das Rufen der Essenzen wieder ein. Inzwischen lag
Robert wie ein gefällter Baum
auf der Liege, seine Kraftlosigkeit war nur noch schlimmer: von
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Grundlagen- und
Nachschlagewerke
von Carola Lage-Roy

Das Handbuch
der Chakrablüten
Essenzen, Band I

6.

,
A Üb
u e
20 fla rar
17 ge b.

30 Chakrablüten
Essenzen
im Überblick
Lage & Roy, 2011
384 S., 14,5 x 21,5 cm
gebunden mit Lesebändchen
ISBN 978-3-929108-33-0
18,95 €

In den sieben großen Energiezentren, Chakren
genannt, befinden sich verborgene Schätze,
um sich selbst auf einer tiefen Ebene ursächlich zu heilen. Entdecken Sie die passenden
Chakrablüten Essenzen, um die wohltuenden
Energien in sich wieder zu aktivieren und heilsam zum Fließen zu bringen.

Das Handbuch
der Chakrablüten
Essenzen, Band II
Essenzen
Nr. 31 bis 60
Lage & Roy, 2017
264 S.,13 x 18 cm
gebunden mit Lesebändchen
ISBN 978-3-929108-34-7
18,95 €

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 umfaßt alle
60 Essenzen
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Traumafee bei Tetanie

Traumafee Essenz
machte Krankenwagen
überflüssig

weswegen ich ihr die Solarplexus
Essenz mitgebe. Er habe sie gerne
genommen und schlafe wieder.

Plötzlich Unruhe, ein Ruf nach
dem Krankenwagen erschallt, Robert schreit und stöhnt, hyperventiliert, krampft. Nachdem es sich in
dem Bergdorf als schwierig gestaltet, einen Krankenwagen zu bestellen, wird nun auch seine Freundin
von Panik ergriffen.

Ein 42 Jahre altes
Operations-Trauma
möchte geheilt werden

„Nein“, sage ich, „wir brauchen
keinen Krankenwagen, wir haben
doch die Essenzen!“ Gehe zu Robert und denke an die Herzchakra
Essenz, die ich nicht dabei habe.
Heike meint, er müsse sediert werden, sei total in Panik und hyperventiliere.
Es ist die ganz neue Traumafee
Essenz, die jetzt zum Einsatz
kommt. Ich bin mir ganz sicher,
daß irgendeine alte Geschichte
angetriggert wurde: Traumafee Essenz, fünf Tropfen in den Mund,
zwei auf die Stirn und ganz intuitiv zwei oder drei Tropfen auf die
linke Seite des Brustkorbs. Sofort
(!) wird er ruhiger, dann ganz ruhig,
die ganze Aufregung und Panik ist
wie aus seinem Körper geflossen.
Legt sich dann in sein Bett zum
Schlafen.
„Du hast so eine Sicherheit ausgestrahlt“, sagt Heike zu mir, „da
wußte ich, ich mache alles so, wie
du sagst, du weißt, was du tust, und
ich wurde ruhig.“ Sie ist Ärztin, bis
vor kurzem viele Jahre in leitender
Position in einem Krankenhaus
tätig, hat aber gekündigt, weil sie
es nicht mehr ertrug, die ganzen
unnötigen Operationen, die vielen
Medikamente, um Gelder hereinzuholen. Sie arbeitet jetzt mit einer
Freundin in einer kleinen Praxis.
Heike vermutet einen Sonnenstich
und schaut nochmal nach Robert,

Plötzlich steht Robert vor uns – es
ist nach Mitternacht – munter, mit
leuchtenden Augen, ein Strahlen im
Gesicht. Auferstanden! „Christa, ich
weiß ja nicht, was du mir da gegeben hast, aber es wirkt! Du bist ja
eine Hexe!“ Er hat einen Riesenhunger und ißt voller Appetit. Dann
erzählt er, er sei bereits mit sechs
Wochen am Herzen operiert worden und habe im Leben so viele Betäubungen erhalten. Mir wird ganz
heiß vor Ehrfurcht: Genau dort, wo
er vor 42 Jahren als Säugling so
einen Eingriff in sein zartes Leben
erhalten hatte, wollte die Traumafee Essenz aufgetragen werden! Wir
reden noch lange von diesem Chakrablüten Essenzen Einsatz und der
wundervollen Wirkung auf Robert,
gehen alle Phasen nochmal durch.
Robert dachte, er müsse diese Anstrengung in der Hitze schaffen –
untrainiert. Jetzt will er achtsamer
mit sich umgehen, er habe gar kein
Gefühl für sich gehabt. Und die Essenzen Medulla und Solarplexus will
er weiternehmen. Auch die Mango Salbe habe verblüffend schnell
seine Krämpfe gelöst. Ja, er habe
Todesangst gehabt und gedacht, er
müsse sterben, das kenne er aber.
Erst nach zwei Stunden nach Mitternacht kommen wir alle glücklich und
beeindruckt zur Ruhe.
„Lange schallts im Tale noch,
Chakrablüten Essenzen lebet hoch!“
Christa Leßmann-Fischer
Zertifizierte CBE-Therapeutin
Auf den Steinern 28, 59519 Möhnesee
Tel. 02925-800935

Die Wahrheit
ist eine
unverschämte
Lüge!

Homöopathie
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von Ravi Roy

Das Wesen von
Carcinosinum

D

on’t take life too seriously! Daisy Tausendschönchen lief hüpfend auf den Klippen entlang, die an einem atemberaubenden Strand hochragten. Sorglos! Sorgen machten sich Mütter. Das war
eine Tatsache. Nicht zu leugnen. Denn das erlebte sie
tagtäglich und wunderte sich, wie sie sich überhaupt
des Lebens freuen konnten. Mit einem inneren Kopfschütteln schickte sie alle Gedanken über ihre Mutter
zur Ruhe. Beim Gedanken an ihren Vater lächelte sie
kurz und dann vergaß sie ihn auch. Zu schön war die
Natur, um sich mit dem Weltlichen aufzuhalten.
Daisy war gerade fünfundzwanzig geworden, aber sie
hatte das Herz eines Kleinkindes. Sie hüpfte hoch,
drehte eine Pirouette und lachte vor Entzücken. Dann
fing sie an zu singen, einfach Worte, die ihr in den

Sinn kamen: Das Leben ist schön, Weihnachten ist
noch schöner, Kaffee ist lieblich. Meine Mutter ist
auch lieb. Am lieblichsten ist es, wenn zwei Menschen sich körperlich vermählen. Und sie erlebte
die Wonne. Glücklich lief sie weiter. Aber irgendetwas schmälerte ihr Glücksgefühl. Sie wollte überhaupt nicht diese Freude trübenden Gedanken zulassen, aber wie eine grüne, böse Schlange tauchten sie
auf: „Sex, Sex!“ Schön brunftsüchtig und zeigte ihr
schreckliche Bilder.
Daisy wandte ihr Gesicht ab und hielt die Arme vors
Gesicht. Sie haßte das Wort ‚Sex’, und alle anderen
Bezeichnungen, die so etwas Schönes, Gotterfülltes
degradierten. Mit einem verächtlichen Blick sagte
sie zur Schlange: Du grausamer Feigling. Ich werde dich so schlimm würgen, daß du Galle spuckst,
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und dann schicke ich dich in die
Hölle, wo du ewig im Brennfeuer elendig schreien wirst. Sie verbannte die Schlange und die Bilder,
und damit schien die Angelegenheit für sie erledigt zu sein, dachte sich Daisy. Sie begann wieder
zu singen: Gesegnet sind die Mädels im Kloster, weil sie von der
Brunst verschont sind. Doch gesegneter sind diejenigen, die die
Liebe Aphrodites erleben, weil
sie sich am Geschenk der Götter
erfreuen.
Die arme Daisy war verwirrt. Es
gab so viele Widersprüche, auch
die Götter waren sich nicht einig.
Die Heilige Schrift befiehlt, „Du
sollst nicht töten!“, und erzählt
dann nur noch von Mord und Totschlag, und, und, und ... Ihre Lebenserfahrungen hätte sie gerne
viel eher gesammelt, aber innerlich gab sie sich damit zufrieden,
bis zum achtzehnten Lebensjahr zu
warten. Sicher ist sicher. Hausarrest ist dann nicht mehr möglich.

Eigentlich war sie ein
frommes Mädchen.
Fromm im Sinne von, sie wollte all die Tugenden der Göttinnen
besitzen. Aber dann las sie die
griechische Mythologie. Alleine
Zeus reicht einem, obwohl man
ihn einerseits vergöttert. Eigentlich hatte sie Adonis am liebsten,
und empfand es als eine Schande,
wie schlecht er gemacht wird. Alles Lügen. So ein wunderschöner
Mensch!
Die indische Philosophie sagt, du
sollst im Mann Gott sehen. Das
hat Daisy sehr berührt und sie
nahm sich beim Lesen vor, dies aus
vollem Herzen zu tun. Auch auf
Deutsch heißt es ja nicht umsonst
‚Göttergatte’!
An ihrem achtzehnten Geburtstag
schrie sie laut: „Ich bin frei, ich bin
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frei, ich bin frei, mein Leben zu leben!“ Nur wußte sie nicht, was sie
jetzt machen sollte. Am Tag sind
die Pflichten zu verrichten, zu lernen, was sie fürs Leben brauchen
würde. Also geht der Alltag weiter.
Bleibt nur noch die Nacht. Abend
kann man nicht sagen, da sich bei
ihr meistens alles in die späteren
Abendstunden zog.
Dann duschte sie sich gemütlich,
aß eine Kleinigkeit und machte sich
auf den Weg zu einem Nachtlokal.
Durch das Gefühl der Freiheit entfalteten sich abends in ihr ungeahnte Kräfte und so konnte sie fast
die ganze Nacht durchmachen. Ein
paar Stunden Schlaf in den frühen
Morgenstunden reichten ihr vollständig. Am Wochenende holte sie
den Schlaf nach oder auch nicht.
Hatte sie einen neuen Adonis kennengelernt, kannte sie kein Nachlassen der Kräfte mehr.
Doch niemals verpaßte sie sonntags die Kirche, betete aus tiefstem
Herzen, in vollem Glauben in den
Händen Gottes zu sein. Beichten
war nicht notwendig, da sie ja keine Sünden beging.

Daß sie nachts alle
‚Sünden im Buche’
anstellte, zählte
freilich nicht.
War sie doch ein guter Mensch, liebenswürdig zu allen, immer bereit,
mit einem Lächeln auf jeden einzugehen. Jede Pflicht gewissenhaft
erledigend, diente sie dem Leben,
Freude für alle ausstrahlend.
Mit der Zeit gingen die nächtlichen
Eskapaden natürlich zurück, da sie
sehr bald den ansteigenden Ast gefunden hatte und immer mehr Verantwortung an ihrer Arbeitsstelle
annahm. Im Grunde lief das wirkliche Leben unbeachtet neben ihr.
Nachts ihrer Seele freie Hand zu

geben und am Tag sie zu binden,
kann ja nicht der Sinn des Lebens
sein. Im Grunde hielt sie ihre Seele
unter Verschluß und lebte nur nach
hohen Idealvorstellungen. Für alle
‚Verstoße’ entschuldigte sie sich
sehr geschickt oder mit dem Gefühl, das sei in Wirklichkeit nicht
sie, sondern ein Schalk in ihr, aber
kein echter, weil sie ihr wahres Leben davon nicht berühren ließ.
Zeichen bekommt jeder, handeln
tun die wenigsten, aber manchmal
nehmen die Götter selbst die Dinge
in die Hand, sollte der Betreffende
immer innigst gebetet haben.
Bevor die Götter aber den Plan in
die Wege leiteten, versuchten sie,
Daisy mit anderen Methoden umzuschwenken. Daisy träumte in
den drei folgenden Nächten sehr
bildhaft, real wie aus dem Leben.
Am ersten Morgen wachte sie auf
und schmunzelte: „Was für ein blöder Traum!“ Sie stand auf und vergaß ihn dann.

Erster Traum
Du bist Fake!
„Du bist Fake!“, sagt Adonis zu ihr.
Daisy hat einen Riesenspaß gehabt
und dann wollte sie mit ihm schlafen. Voller Leidenschaft schmiegt
sie sich an Adonis. Er hält sie an
den Schultern und sagt, er möge
dies nicht weiterführen. Sie würde
nur ihren Fun haben wollen, aber
keine Liebe geben. Er mache jetzt
Schluß. Daisy rümpft ihre Nase
und meint, daß sei ein Angebot,
noch leidenschaftlicher zu lieben.
Damit wachte sie auf.

Zweiter Traum
No Chance!
Die zweite Nacht träumte sie, sie
sei von Adonis schwanger geworden. Bange ergreift sie, als ihr
die verschiedenen Möglichkeiten
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vorgestellt werden. Abtreiben?
Nein, gegen ihre Moral. Adonis
heiraten? Oh, Gott Nein. Sie will
keine Familie gründen. Zu früh
dafür. Bis zum letztmöglichen Tag
arbeiten. Kind gebären. Zur Adoption abgeben. Nein, das kann
sie vielleicht nicht. Kind behalten.
So schnell wie möglich wieder an
die Arbeit. Adonis soll aufs Kind
aufpassen. Das hört sich gut an.
Adonis liebt mich und ich ihn. Das
verlange ich von ihm. Das gehört
zur Liebe. Bevor sie aufwacht,
hört sie Adonis von weit her: „No
Chance!“

Daisy wachte schreiend auf,
schweißgebadet. Nachdem sie
sich erholt hatte, sagte sie
zu sich selbst: „Muß was
Falsches gegessen haben.
Oder es liegt in der Atmosphäre, gewaltige, zerstörerische Energien.“

Merkwürdig, denkt sie beim Aufwachen. Was sollte das wohl
bedeuten?

„Sei nicht so deprimiert. Sie ist belehrbar. Sieht nur so aus, als ob sie
unbelehrbar wäre. Also, hier hast
du eine echte Aufgabe vor dir. Erledigst du sie erfolgreich, bekommst
du spezielle Lorbeeren. Tanke dich
beim Engel der Hoffnung auf und
dann an die Arbeit.“

Dritter Traum
Alles gut oder tot?
Die dritte Nacht: Sie ist Mutter
von zwei Kindern. Adonis hat sie
im wahrsten Sinne bezaubert und
es funktionierte wunderbar. Sie
kann ihre Karriere nach Herzenswunsch voran bringen. Wunderschöne Kinder, lieb, brav, machen
alles, was sie will. Dann ändert
sich die Szene. Keine Wünsche
von Adonis werden mehr gewährt.
Mit Moral, mit Schuldgefühlen
einjagen, mit Rechtschaffenheitspredigten schafft sie es immer, ihn
an sich gebunden zu halten. Die
Kinder müssen genau nach ihrem
Wunsch alles machen. So benehmen sich anständige Kinder! Die
Gesichter von den Kindern und
Adonis fangen an sich zu verzerren. Unheilsame Wunden öffnen
sich überall und verbreiten sich.
Alle Versuche, auf sie heilsam zu
wirken, sind vergebens. Bevor
sie alle drei sterben, schießt ein
schwarzer Dunst aus ihnen, der
sich in die Worte, „Du hast unsere
Seelen getötet“, formt.

Die Fee schaute den
Engel an und schüttelt
den Kopf. „Stimmt“, erwiderte der Engel der Gnade. Also jetzt bist du dran,
Sweety.“

Homöopathie

Sweety macht
sich bereit für
ihre Aufgabe

„Ich würde lieber mit dem Namen, ‚Sauerie’ zu ihr gehen.“

Einsehen?
Daisys Telefon klingelte. Etliche
Wochen waren vergangen, seit
dem Traum und alles wieder vergessen. Sie stand vor einer großen
Beförderung, doch sie konnte sich
ein paar Wochen Erholungspause
gönnen, bevor es richtig losging,
und sie überlegte wohin.
„Cherry, bist du es?“ Cherry war
eine ältere Cousine von ihr, und
Daisy liebte sie über alles. Cherry
hatte eine große Villa in den Anden
und sie adoptierte ein Kind nach
dem anderen. Wohlhabend genug,
hatte sie keine Schwierigkeiten die
bis zum jetzigen Zeitpunkt sieben
Kinder zu versorgen. Von Haus aus
eine mütterliche Frau, paßte sie auf
ihre Lieblinge mit einer herzrührenden Fürsorge auf.
„Hallo Daisy, Liebling. Wie läuft’s
bei dir?“ Sie sprachen eine Zeitlang miteinander und dann fragte

Daisy, ob Cherry nur so angerufen
hätte.
„Nein, Daisy. Ich wollte fragen, ob
du Lust hast zu mir zu kommen.
Einige Tage Ruhe in der Natur
würden dir sicher guttun.“
Genau das wäre es, dachte Daisy.
Sie hatte ihre Cousine lange nicht
gesehen. „Du bist ein Engel, Cherry und rufst gerade richtig an. Ich
habe ein paar Wochen Urlaub und
überlegte wohin.“
In Windeseile packte Daisy ihren
Koffer und saß ein paar Stunden
später im Flugzeug auf dem Weg
zu Cherry.

So war das
nicht geplant
Daisy stand vor Cherrys Haustür
und fragte sich, was los sei. Hörte sich wie ein Hühnerstall an. Sie
zögerte kurz und dann entschlossen, drückte sie die Klingel. Plötzliche Stille. Dann öffnete sich die
Tür und ein Gemisch von Kindern
schaute sie an. Eines mit gesengtem Kopf und den Blick von unten
auf sie gerichtet. Ein anderes mit
einem Lächeln und erwartungsvoll,
und so jedes in seiner Weise.
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Daisy, die eigentlich nie mit Kindern etwas zu tun gehabt hatte, war
kurz sprachlos und dann fing sie
sich und sagte mit einem reizenden
Lächeln: „Ich bin Daisy, Cherrys
Cousine. Sicher wißt ihr, daß ich
komme.“
„Wenn du es sagst!“ zuckte ein Junge mit den Schultern.
Daisy ließ sich aber nicht verdattern: „Darf ich rein?“
„Wenn du willst“, sagte ein kleines
Mädchen mit einem reizenden Lächeln. „Wenn es sein muß“, sagte
ein anderes, das sie mit schräg gehaltenem Kopf und verzerrten Augen anschaute.
Daisy kurz erstaunt, setzte ihr bestes Lächeln auf und fragte: „Ist
Cherry da?“
„Nein“, antwortete ein Mädchen
und zog dabei eine Schnute.
Daisy mußte große Beherrschung
aufbringen, so daß ihr nicht völlig
der Atem verschlagen würde. „Dann
komme ich rein und warte auf sie.“
„Nein, kannst du nicht“, antwortete ein großer Junge. „Sie kommt
nicht mehr.“
Daisy erwiderte perplex: „Ich komme jetzt rein, und ihr seid so nett,

Das Wesen von

mir zu erzählen, was los ist“, und
drängte sich an den Kindern vorbei.
Im Wohnzimmer setzte sie sich und
die Kinder alle um sie herum, sie
anstarrend wie Gnome und Feen.
Ein achtes Kind, ein Mädchen,
saß ganz zurückgezogen auf einer
Sofaecke. Ein unheimliches Schaudern lief Daisys Rückgrat runter:
„Und nun, warum kommt Cherry
nicht mehr?“

Das Mädchen schubste das Essen weg und schmiß die Gabel in
die Ecke. Als Daisy das Mädchen
packen wollte, um sie zu beruhigen, stand der Junge auf mit dem
Löffel in der Hand und befahl ihr:
„Laß meine Schwester los. Du
Tyrann, du Heuchlerin.“

„Nun, dann muß ich auf euch aufpassen. Wie schön!“ versuchte Daisy alle aufzumuntern. Ein paar der
Kinder schauten sie skeptisch an
und die anderen schwiegen.

Es raschelte. Das traurige Mädchen
stand neben ihrem Bett. „Ich kann
nicht schlafen. Kann ich bei dir kuscheln?“ Daisys Herz ging auf und
sie nahm es in ihre Arme. Als sie
nach einer Weile merkte, daß das
Mädchen sie beobachtete, fragte
sie es, was sie denken würde.

Mutter „spielen“
geht nicht

„So äußert man sich
nicht zu dem lieben
Essen. Etwas Respekt“,
Daisy versuchte autoritär
zu sein.
Die Kinder machen
es Daisy nicht leicht.
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Daisys Augen waren weit nach
oben aufgerissen. Sie gab sich
unheimlich Mühe und mit einem
Lächeln ging sie zu dem Mädchen,
nahm die Gabel und sagte, „probiere doch.“

„Weil sie nicht kann.“ Und so ging
es, bis Dasiy am Ende ihres Lateins
und der Geduld war. Sie wollte einen Stock nehmen und die Kinder
züchtigen. Das wäre aber fatal. So
viel war ihr klar. Als sie fast am
Weinen war, hatte ein größeres
Mädchen Mitleid mit ihr und erklärte, daß Cherry auf der anderen
Seite der Berge eine wichtige Verabredung gehabt hatte, aber seitdem hatte es viel geschneit und der
Paß war jetzt geschlossen.

Alle saßen beim Abendessen. Daisy
hatte gekocht. Ein Kind saß ganz
mißmutig und berührte das Essen nicht. Der Junge, der
mit den Schultern gezuckt
hatte, sagte, „Bäh!“ und
ein Mädchen, „zum
Kotzen!“ Zwei aßen
brav das Essen, schienen aber nicht sehr
begeistert zu sein.
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„Du hast das Essen schlecht gemacht und mit bösen Energien
verunreinigt“, gab das Mädel zurück. „Dem Bösen gebührt kein
Respekt!“

Daisy war geschockt und Tränen
schossen in ihre Augen. Sie lief in
ihr Zimmer, schmiß sich aufs Bett
und weinte lange Stunden, bis sie
im Gebet einschlief.

„Du bist doch ein guter Mensch.“
„Nachdem, was heute Abend geschehen ist, bin ich nicht mehr so
sicher. Warum sind die Kinder so
böse?“
„Die Kinder sind nicht böse. Sie
wollen nur beachtet werden.“ Als
Daisy es etwas unverständlich anschaute, fuhr das Mädchen fort:
„Beachtung bedeutet, was wünscht
dein Gegenüber im Moment und
überhaupt.“
„Du bist ein weises Mädchen“, lobte Daisy. „Nein, du bist die Weise.
Du sollst nur deiner Weisheit freie
Hand schenken. Behalten wir mein
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Kuscheln mit dir als unser Geheimnis. Wir sollten auch vor den andern
Kindern nicht miteinander reden.“
„Warum nicht?“ „Das wird alles
spannender machen.“

Was ist
Verantwortung?
Am nächsten Tag beobachtete Daisy unauffällig die Kinder. Langsam
erkannte sie ihre Eigentümlichkeiten, ihre Herzenswünsche offenbarten sich und die Hintergründe ihrer Stimmungen kamen ans
Tageslicht. Ganz nebenbei und
selbstverständlich ging sie auf die
Wünsche ein. Es erfüllte sie mit
großer Freude das Leuchten in
den Augen der Kinder zu sehen.
Fehler machte sie viele, und die
Kinder schimpften mit ihr sofort.
Doch sie nahm alles gutmütig
und entschuldigte sich. Wie vergebungsvoll Kinder sind. Es war so
schön für sie, daß sie oft ihr Gesicht abwenden mußte, um ihre
Tränen zu verbergen.
Eines Tages als Daisy glücklich auf
der Terrasse saß, schoß der Gedanke ihr in den Kopf: Alles, was ich
bisher für wahr gehalten habe,
stimmt gar nicht. Das sind alles
Lügen, unverschämte Lügen.
Mit der Zeit war die Abwesenheit
von Cherry nur irgendwo im Hinterkopf. Daisy vermißte sie gar
nicht mehr, so erfüllt war sie. Es
gab immer das nächtliche Rendezvous mit dem Mädchen Hagebutte. Das war für Daisy so schön mit
ihr zu kuscheln und zu plaudern.
Das Kind schien eine Fontäne von
Weisheit und Wissen zu sein. „Miriam hat in zwei Tagen Geburtstag“, sagte Hagebutte. „Sie wird
sieben. Wir müssen eine große
Feier vorbereiten.“
Mit einem Schock wurde Daisy bewußt, daß ihre Zeit hier zu Ende

Daisy half den Kindern so gut sie konnte, bis der Anruf ihrer Chefin kam.

kam. Sie mußte in drei Tagen diese
wunderbare Familie, die ihr so ans
Herz gewachsen war, verlassen.
Ihr Herz sank. Hagebutte merkte sofort, daß etwas nicht stimmte
und fragte, was los sei. Als sie von
Daisys Plänen, die Kinder bald zu
verlassen, hörte, sagte sie bittend:
„Du kannst uns nicht im Stich
lassen. Cherry ist auch nicht da.
Was machen wir ohne dich?“

klingelte. Ihre Chefin war dran. Sie
hatte einen sehr wichtigen Auftrag
für sie. Sollte sie ihn erfolgreich
durchführen, wäre ihre Beförderung gesichert. Doch sie müßte
gleich morgen aufbrechen, um den
Auftrag anzunehmen. Morgen war
aber der Geburtstag von Miriam.
Ginge ein Tag später nicht, wollte
Daisy wissen. Unmöglich, war die
Antwort.

„Es tut mir so leid“, antwortete
Daisy. „Aber ich muß zurück. Ich
habe eine Verantwortung.“

Entscheiden – aber wie!

„Deine wirkliche Verantwortung
liegt bei uns, bei Menschen, die
du liebst und nicht irgendwo bei
Fremden.“ Dann fing sie an zu
weinen. Daisy zog das Mädchen an
ihre Brust, aber Hagebutte schob
sie weg und lief weinend aus dem
Zimmer.
Daisy war sehr traurig, tröstete sich
aber mit dem Gedanken, daß sie
mindestens für Miriam eine wunderschöne Geburtstagparty geben
könnte. Alle Vorbereitungen liefen gut und fröhlich. Daisy war in
Höchststimmung, als ihr Telefon

Daisy saß versunken in ihren gemischten Gefühlen. Die Beförderung, die sie sich so sehnlichst
wünschte, lag jetzt praktisch in ihren Händen. Sie mußte morgen los.
Der Gedanke, Miriam zu enttäuschen, machte sie so traurig, daß sie
gar nicht denken konnte. Dann aber
überwog ihr Ehrgeiz alle Gefühle,
und entschlossen stand sie auf, um
ihren Koffer zu packen. Da klingelte
wieder das Telefon. Cherry war am
Apparat. Der Paß war wieder frei
und sie käme schon heute Abend
an. Jetzt stand ihrer Entscheidung
nichts mehr im Wege, und Daisy
jubelte.
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Am nächsten Morgen verabschiedete sich Daisy von der weinenden
Miriam und versprach ihr, wieder
zu kommen. Cherry sei da, eure
richtige Mama. Es wäre so schön
mit euch gewesen. Sie würde alle
immer in ihrem Herzen tragen. Auf
einmal hatte sie das Gefühl, sie hätte etwas vergessen und ging zu ihrem Zimmer. Hagebutte saß auf ihrem Bett und weinte. Als Daisy zu
ihr wollte, schüttelte sie ihren Kopf
und sagte: „Liebe ist das Wichtigste!“ Dann lief sie aus dem Zimmer.
Nachdenklich und traurig, aber
auch entschlossen verließ Daisy
das Haus. Nach vorne schauend.

Geistige Symptome von

Ihre Karriere würde nun richtig vorankommen. Doch am Flughafen
konnte sie sich gar nicht auf den
Flug freuen. Der letzte Ruf einzusteigen ertönte. Daisy stand auf
und machte sich auf den Weg zum
Eingang. „Mami“, durchdrang ein
Schrei die Halle. Daisy drehte sich
in die Richtung und sah, wie ein
kleines Mädchen ihre Mutter festhielt und sie anflehte, sie solle bei
ihr bleiben.
Daisy brach fast zusammen. Sie
sah die kleine Miriam vor ihren Augen und mit einem Aufrichten der
Schultern machte sie kehrt.

Daisy betritt das Wohnzimmer.
Miriam und manch andere Kinder sitzen da. Miriam schaut zu
ihr hin. Mit einem glücklichen
Aufschrei läuft sie zu ihr. Solch
eine Freude auf Miriams Gesicht.
Daisy weiß in dem Moment, daß
nichts sie von dieser Freude jemals fernhalten kann. Ihr Blick
schweift, als sie Hagebutte sucht.
Sie steht an der Ausgangstür und
winkt Daisy zu. Eine Stimme
weht durch den Äther: „Gut gemacht Daisy. Ich heiße eigentlich
Sweety und bin deine Glücksfee.
Auf Wiedersehen“. Und damit
verschwand sie. n

Die geistigen Symptome
Dialog zwischen dem predigenden und dem sündhaften Carcinosinum
Carc, der Prediger: Das hier ist eine ernsthafte Sache. Ihr wollt es nicht hören, das ist mir klar. War mir
längst klar, aber ich kann meinen Mund nicht halten,
mich nicht verleugnen. Wenn es dich trifft, bevor du
schmerzhaft wahrnimmst, daß die Zeichen gestimmt
haben, dann ist es bereits zu spät. Du hast schon die
Rechnung erhalten, wolltest es aber nicht wissen.
Überzeugt von der Richtigkeit deiner Handlungen,
lehntest du jeglichen Versuch ab, eine andere Sichtweise in Betracht zu ziehen.
Deiner Meinung nach verrichtetest du einen großen
Dienst zum Wohle anderer. In deinen Augen warst
und bist du aufrichtig, und es sei die Wahrheitsliebe,
die dich bewege.
Hast du jemals gedacht, daß Aufrichtigkeit alleine
nicht ausreicht? Welche Handlungen es waren und
welche Auswirkung sie auf die Betroffenen hatten,
sollte aber die Grundlage sein, um die gute Absicht
richtig einzuschätzen. Wahrheitsliebe wird zu Hohn,
wenn Menschen verfolgt und zu etwas gezwungen
werden, was für sie unstimmig ist.
Wann sollte eingegriffen werden? Wie kannst du sicher sein, daß dein Eingriff für das Wohl des anderen
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gut ist? Bist du wirklich wahrheitsliebend und willst
das Wahre, was das Göttliche durch dich bewirken
möchte, in die Welt tragen oder deins?
Ich frage dich an dieser Stelle, was du dazu zu sagen
hast, weil davon ist es abhängig, ob du die Rechnung
mit deinem Blut zahlen mußt oder ob sich die Wunden, die du verursacht hast, wieder schließen und verheilen dürfen.
Carc, der Sündhafte: Ich finde es unermeßlich gemein von dir, mich so unendlich zu beleidigen, wo ich
Hilfe bittend zu dir gekommen bin. So behandelt keiner jemanden, der in gutem Glauben kommt. Wenn
ich wüßte, wie ich mir helfen könnte, würde ich dich
nicht fragen. Ich möchte keine geschmacklosen Worte
benutzen, aber man könnte dich als ‚gemeinen Hund’
bezeichnen. Wo ist deine Aufrichtigkeit, für welche du
hier plädierst? Wenn du mir nicht helfen willst, dann
solltest du es direkt sagen, statt mich durch unschöne
Beleidigungen von hier wegtreiben zu wollen.
Carc, der Prediger: Es stimmt, wenn du sagst, daß
ich dich in einer widerwärtigen Weise, vor die Wahrheit gestellt habe. Du fragst warum. Dann höre. Du
kennst die weisen Worte, ‚Was du nicht willst, das
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man dir tu, das füg auch keinem andern zu!’.
Carc, der Sündhafte,
schüttelt seinen Kopf, als
würde er erwidern wollen:
Aber du tust ja das Gegenteil mit mir.
Carc, der Prediger: Tue
ich nur anscheinend. Ich zeige dir nur, wie du mit anderen
umgegangen bist, wie du sie verletzt hast. Ich benutze lediglich das homöopathische Prinzip und zwar im vollen
Maße, um dir zu helfen, den Heilungsweg einzusehen. Deine Handlungen haben diese schlimme Wunde verursacht, welche deinen Tod bedeuten könnte.
Der Heilungsweg wäre, die Wunde mit der gegenteiligen Handlung heilsam anzugehen, statt verletzend zu
sein, so daß der Körper wieder vollständig hergestellt
wird.
Alles, was dir den Vorgang der Wundentstehung klar
vor Augen führt, ist heilsam. Alles, was dir Möglichkeiten bietet, die Wunde zu beseitigen, ohne den Vorgang zu verstehen, ist krankmachend und führt zur
Verdammnis.
Carc, der Sündhafte: Tröstend bist du nicht und
läßt mir auch keine Wahl.
Carc, der Prediger: Statt eine Antwort zu geben,
begab ich, der Prediger, mich in die Meditation, um
herauszufinden, was einen Menschen diesen Weg gehen läßt, weil wir im Grunde alle dazu neigen, dies in
einer gewissen Weise zu tun. Der Unterschied liegt
lediglich darin, wie weit wir den Vorgang des Krankwerdens zulassen; wann uns die Zeichen zum Handeln bewegen; oder ob wir gar stets bemüht sind, sie
wahrzunehmen und nach unseren Möglichkeiten sogleich entsprechend zu handeln.
Eine Szene tauchte vor meinem geistigen Auge auf.
Einem kleinen Mädchen ist es nach ihrer Empfindung
zu warm und sie würde gerne halbnackt in die Kälte
hinaus. Die Eltern haben sich zum größten Teil abgewöhnt, nach Empfindungen zu handeln. Ließen sie
das Mädchen frei nach ihrem Empfinden handeln,
wäre sie in der Lage ungeahnte Kräfte freizusetzen.
Nur ein Kind weiß, wie diese Kräfte anzuzapfen sind,
und könnte so die Wärme nach Herzenswunsch halten. Doch die Angst der Eltern, die in den Kopf des
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Mädchens die Gedanken einpflanzen, sollten sie ihm
doch den Freilauf erlauben –
‚irgendwann wird’s dir kalt
und du wirst schreien’ –,
rauben dem Kind die Kraft,
die Flamme des Glaubens
aufrechtzuhalten, und die
Engel können den Zauber
nicht mehr bewirken.
Nun, aktivierte ich in mir die
kontemplative Meditation, um in
die Empfindungswelt hinzukommen
und den Vorgang zu verstehen, warum der
Mensch solch eine Angst vor der Gefühlswelt hat.
Ich erspare euch, liebe Leser, die ganze Skala und erfasse es kurz. Aus dem einfachen Grund, weil diese
gesamte Reise, jeder in seiner Geschwindigkeit machen und die Etappen selber festlegen muß. Oder soll
ich lieber ‚soll’ statt ‚muß’ sagen? Eigentlich ist es ein
Muß, denn wenn man bestimmte Bedingungen zu
erfüllen hat, dann gibt es keinen Weg drum herum.
Statt die nackten Tatsachen auf den Tisch zu legen,
werde ich dies mit einem kleinen Beispiel, das jedem
bekannt ist, schildern:
In adligen Familien, vor allem bei königlichen, war
Liebe Tabu. Eine Heirat mußte politische und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen. Eine der Ideen dabei war, die Linie solle rein gehalten werden.
Das königliche bzw. adlige Blut durfte nicht unrein
werden. Sollte ein Mädchen aus dem Adel sich in
einen Gemeinen verlieben und mit ihm die Flucht
ergreifen, würden sie erbarmungslos verfolgt. Der
Mann vielleicht schlimm gefoltert und umgebracht,
womöglich vor den Augen des armen Mädchens.
Die Empfindung, vor allem die Liebe, stellt alles auf
den Kopf. Rasche und entschlossene, unterdrückende Aktion gegen alle Empfindungen ist das Beste, um
das eigene Selbstsüchtige, ohne mit der Wimper zu
zucken, durchziehen zu können.
Der Papst ist unfehlbar. Der Arzt ist Gott. Der Lehrer
ist der Wissende. So unendlich schwer fällt es Carcinosinum, zu sehen, geschweige denn zuzugeben, daß
er selbst sein eigener Papst ist, ebenso Arzt, und sein
eigener Lehrer. Unfehlbar kann er tatsächlich werden,
insofern er das wissende göttliche Selbst in sich zuläßt.
Doch Carcinosinum benutzt die Rechtschaffenheit, um seine Handlungen als göttlich anzupreisen.
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Das Problem liegt darin, daß die vermeintliche
winzige Mücke einer Empfindung sich für ihn als
Elefant erweist. So empfindet er jede Kleinigkeit, wo
etwas nicht läuft, als ein riesiges, unlösbares Problem, besonders bei der Technologie und allem, was
die echten Wissenschaften anbelangt, besonders die
Mathematik. Er macht so ein Aufsehen, da auch der
kühnste und ruhigste Kopf meinen könnte, daß der
Weltuntergang bevorstehe, und doch ist es kaum
mehr als eine Mücke.
Die Gefühlswelt ist sicher oder richtig gesagt, tatsächlich durch die unsagbaren Unterdrückungen sehr,
sehr verletzt. Sollte Carcinosinum wagen, eine Empfindung zuzulassen, wird er gleich von einer Lawine
der schlimmsten Erinnerungen überrollt. Sich aus dieser Lawine zu befreien, bestehend aus furchtbaren,
die entsetzlichste Angst einjagenden Empfindungen
von endlos angestauten Gefühlen, die sich stoßartig
entladen, braucht übermenschlichen Mut. Nicht umsonst wird uns empfohlen, Pandoras Kiste geschlossen zu halten. Dies ist jedoch nicht der Weg zur Heilung. Um Heilung zu erlangen, sollte die Kiste der
Pandora schon aufgemacht werden, aber nicht gleich
ganz den Deckel aufschlagen. Vorsichtig, nur eine
Kreatur auf einmal herauslassen.
Das macht Carcinosinum Spaß, Dinge, die ewig anstanden, anzugehen.
Aah! Atmet er auf. Doch nicht lange danach überkommen ihn immense Schuldgefühle. Er hat
einen Einblick bekommen,
wie es wirklich um ihn steht,

und das ist nicht gerade schön. Wenn er jetzt nicht
aufpaßt, läuft er von Schuldgefühlen verfolgt, wie
ein Wilder bedenkenlos herum, getrieben von dem
Wunsch, alles auf der Welt in eine perfekte Ordnung
zu bringen. Letzten Endes hat er ja zu dem Leid in
der Welt mit beigetragen.
Die Zielgerichtetheit geht verloren und alles wird verallgemeinert. Da entsteht die nächste Dummheit. Die
schlimmen Menschen, die für die Ungerechtigkeit auf
der Erde besonders ‚schuldig’ sind, werden jetzt verfolgt. Mit einem Eifer ohne gleichen.
Und so läuft es von Eifer zu Schuld zu Reue und weiter
so. Selbstlos werden wollen. Tiere retten, Menschen
retten. Kein richtiger Plan. Einfach loslegen. Auch
wenn geplant, dann aus einem 360-Grad-Blickwinkel.

Seine Erlösung liegt im Grunde im Fokussiertsein.
Auf das Anstehende zu fokussieren und es durchzuziehen! Dabei sollte er, wie kein anderer, die Finger
von Urteil und Verurteilung lassen, da dazu Carcinosinum besonders neigt. Aus seiner Neigung, einer bestimmten Sache die gesamte Schuld zu geben, heckt
er einen Plan nach dem anderen aus, um die Menschen von dem Bösen zu erlösen. Sollte der Carcinose-Mensch Macht und Charisma besitzen, wird er
eine echte Gefahr für die Welt, weil seine
Überzeugungskraft unendlich groß sein
Die Lösung:
kann.
Carcinosinum als

der gewissenhafte
Wissenschaftler

Carcinosinum sollte den Weg des
Wissenschaftlers gehen und
sich bei jedem Schritt auf den
Prüfstein stellen! n

Akuter Symptomenkomplex
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n

Alles wird als ernsthaft und bedrohlich empfunden, wobei es auch tatsächlich der Fall sein kann

n

Die Frage, die vom Heiler ausgeht oder vom Betroffenen ausgestrahlt wird, ob es überhaupt möglich ist,
etwas für ihn zu tun

n

Skeptische Grundeinstellung; ob es Sinn macht, einen Behandlungsversuch zu starten?

n

Der Mensch steht an der Kippe, und der geringste Zweifel von Seiten des Heilers wird den Kranken zu
Boden stürzen

n

Eine negative Äußerung oder eine vernichtende Diagnose ist das Schlimmste und nimmt ihm jegliche
Hoffnung. Sieht kein Licht mehr, nur noch das dunkelste Tal
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Die Angst macht
mich frei!
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von Ravi Roy

Das Wesen von
Calcium carbonicum
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.

D

as von weither kommende, aber dennoch laute Rattern der Steine traf das Trommelfell des
Mädchens. Ihr Kopf wandte sich mit einem Ruck nach
oben. Die ersten kleinen Steine waren sehr nah gekommen, der Anblick der größeren, etwas entfernteren wäre
fast für jeden überwältigend und Panik einjagend.
Sparrow war ein unerschrockenes Mädchen, zumindest
nach außen hin. Keiner wußte, daß sie in ständiger Angst
lebte. Doch sie ließ niemanden im Geringsten merken, was
in ihr vorging, und trat selbstbewußt wie ein starkes Mädchen auf. Sie empfand sich mit neunzehn noch als Mädchen, also noch in ihren Teens. Für sie galt sowieso eine
Frau erst ab 24 Jahren als Frau, auch wenn sie vorher eine
Mutter werden konnte. Eine gewisse Abscheu empfand sie
gegenüber anderen Mädchen, die keine Kontrolle über sich
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hatten, besonders diejenigen, die
sich als ein offenes Buch bezeichneten. Offenes Buch! Haben sie
keinen Kopf? Null Verstand? Jeder
kann dich dann ausnutzen!

Eine ihrer großen
Ängste bestand darin,
ihre Schwächen
preisgeben zu müssen.
Warum soll man sie eigentlich
preisgeben? Keiner soll es ja merken, daß irgendwelche Schwächen
in ihr lauern. Wie funktioniert dies?
Die Schwäche bzw. der Mangel
ist ja vorhanden. Nun, wozu hat
der liebe Gott dem Menschen einen Verstand gegeben? Genau
dafür, daß er ihn für sein Wohl
benutzt. Oder gibt es einen anderen Grund? Das würde sie gerne
ihre Genossinnen fragen. Sie taten ihr ab und zu schon mal leid.
So ahnungslos, eine Liebesaffäre
nach der anderen, so vertrauensvoll, so naiv.
Ja, der gesunde Menschenverstand. Er benutzt die Stärken und
das Wissen, wie die Schwächen in
Schach zu halten, gar auszuschalten sind. Sind die Beine von Haus
aus schwach, stärkt man das zweite
Chakra, besonders mit Atemübungen. Kann man Texte schwer verstehen und behalten, trainiert man
seine Fähigkeit, sie als Bilder im
Kopf sehen zu können zum Höchsten, und die Bilder sprechen dann
mit einem.

Das Wesen von

Sparrow erkannte bald, daß ihre
Langsamkeit aus dem Bedürfnis
entstand, die Sachen bedacht und
in Ruhe anzugehen. Dies hätte in
einer Situation, welche sofortige
Handlung verlangt, eine verspätete Reaktion zur Folge. Tödlich!
Käme etwas Brenzliges auf sie zu,
würde die Angst, entstehend aus
dem Wissen, sie wäre umgehauen, bevor sie reagieren könnte,
sie lähmen. Mit diesem Verständnis über sich selbst machte sie sich
Gedanken. Ihre Stärke lag aber
darin, bedacht die Ruhe bewahren zu können. Deswegen sollte
sie üben, sich alle Lebenssituationen und Gefahren vorszustellen,
bedacht zu betrachten und dabei
die Ruhe zu bewahren. Dann würde sie im Voraus wissen, ohne zu
überlegen, wie sie in einer Situation zu handeln hätte. Also bräuchte
sie sich in dem Moment keine Gedanken mehr zu machen. Das wäre
aber kein sofortiges spontanes Erfassen der Situation, wie sie es bei
ihrem Bruder Donny, einem Syphilitiker, erlebte, sondern sie hat
längst im Geiste diese Lebenssituationen schon erfaßt.

Die ersten Steine würden gleich
auf sie herunterprasseln. Sparrow geht halb in die Hocke und
mit einer Drehbewegung landet
sie auf ihrer Seite längs dem
Berg und rollt sich geschwind,
doch ohne Hast, zum Berg. Mit
Gleichmut betrachtet sie die kleinen und großen Steine, wie sie
herunterpoltern. Keine Aufregung bringt ihren Geist durcheinander. Kein Adrenalinstoß.
Die Atmung ist tief und belebend. Kein Aufschrei des Entsetzens, oder daß sie sich gerettet
habe. Nur ein leichtes Aufglimmen von Stolz, gut vorbereitet
gewesen zu sein, und es gut geschafft zu haben.
Sparrow stand würdevoll auf, als
die letzten Steine ihren Weg nach
unten gefunden hatten. Gelassen
betrachtete sie ihre Kleider, dann
klopfte und wischte sie den Staub
sorgfältig ab. Für bestimmte Stellen
brachte sie etwas Spucke auf ihre
Hände, denn Speichel ist besonders
gut, um die Kleider wieder glatt zu
streichen und hat auch eine heilsame Wirkung auf kleine Kratzer und
Wunden; das weiß jeder rationale
Mensch. Und Sparrow war eine gefühlsbetonte, rationale Frau. Gefühle tief zu empfinden, bedeutete für
sie nicht, daß sie unkontrolliert aus
ihr herausbrechen, um Aufsehen zu
erregen.

Sparrow übt, sich alle Lebenssituationen und
Gefahren vorzustellen, bedacht zu betrachten
und dabei die Ruhe zu bewahren.
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Gerade fertig,
hörte sie ein Poltern
und Krachen.
Sparrow schaute nach oben und sah
einen Mann nach unten schnellen.
Fast unten angekommen, rutschte
er aus, rollte die letzten Meter und
landete mit einem dumpfen Aufschlag vor ihren Füßen. Ächzend
versuchte er aufzustehen. Rasch
war sie bei ihm und half ihm hoch.
„Was ist passiert“, fragte sie. „Weswegen die Eile?“
Der Mann blickte nach oben, und
als Sparrow dorthin schaute, spürte
sie eine ungemeine Angst in ihrem
Bauch. Drei gefährlich aussehende Männer stürzten ihm hinterher.
Einer, groß, kräftig, rundlich mit
einem Stirnband und einem Speer
in der Hand. Der zweite, dunkel, klein, grinsend hinter seinem
Schnurrbart, trug einen Entersäbel.
Der dritte, lang, dünn wie ausgehungert, schwang einen Stock in
der Hand.
Sparrow wußte, woher die Angst
kam. Sie zeigte ihr, daß sie zwar viele Situationen im Geiste durchlebt
hatte, aber diese bei weitem nicht.
Die erste Regel war, keine Hast!
Hast, der Räuber aller Vernunft.
Der Mann fuchtelte und sagte, sie
müssen schnellstens von hier weg.
Mit erhobenem Finger ermahnte sie
ihn, ruhig zu sein. Gefaßt plazierte sie einzeln die jetzige Situation
in ihr bekannte bzw. ausgearbeitete und machte am Ende ein ganzes
handlungsweisendes Bild daraus.

Atmen hilft, in die
Ruhe zu kommen
Fertig, packte sie den Mann an
der Schulter und sagte: „Atme mit
mir zusammen dreimal tief und
entspannt in dein Becken hinein.“
Die drei Verfolger waren bedrohlich nah gekommen, aber sie ließ
sich nicht aus der Ruhe bringen.
Nach der Atemübung, befahl sie:
„Nun, los. Den Weg abwärts!“ Der

Körper braucht immer etwas Zeit,
um in die tiefe, rhythmische Atmung hinein zu kommen. Bergab
geht dies um einiges leichter und
schneller, wogegen die Puste sehr
schnell ausgehen könnte, wenn es
gleich berghoch ginge. Deswegen
war es die vernünftigste Entscheidung, obwohl einem das Nachoben-Kommen die überlegene
Position verschafft. Sparrow hatte sich dieses Wissen von Könnern eingeprägt und entweder im
Geist ausgespielt oder im Leben
ausprobiert.
Gleich loszupreschen, als ob man
einen Hundertmeter Sprint macht,
ist mehr als dumm. Die Geschwindigkeit einlegen, mit dem der Körper sich wohlfühlt, und langsam
erhöhen, bis man die Geschwindigkeit erreicht, die man lange ohne
Anstrengung halten kann. Die
Sinne nach innen ziehen. Nicht aus
Angst nach hinten schauen. Die
Zeit dafür kommt noch. Kennst du
die Gegend, ist es gut, sonst vertraue deinem Instinkt.
Eine Rechtskurve lag vor ihnen.
Kurz danach zweigte ein kleiner
Weg rechts nach oben ab, und der
Weg, auf dem sie sich befanden,
schlängelte steil abwärts. Sparrow
warf einen Blick nach hinten, Sekunden, bevor sie die Kurve erreichten. Ihr mathematischer Geist
rechnete mit ‚ja’, und als sie um
die Kurve kamen, tippte sie den
Mann mit ihrem Ellbogen an und
sagte: „Jetzt, sprinte los!“
Mit Affengeschwindigkeit zog sie
den Mann die ersten hundert Meter den Weg hoch, bis sie außer
Sicht waren. Dann schlich sie mit
ihm geräuschlos immer weiter
nach oben. Sehr viel Zeit würden
sie nicht gewinnen, jedoch genug,
um ihre Strategien umzusetzen.
Die Strategie des divide et impera
– Teilen und Besiegens – hört sich
in der Theorie einfach an, aber in
der Praxis bedarf es unfehlbarer

Homöopathie

Täuschungsmanöver und
präzisen Ausführung.

einer

Als sie einen Bach erreichten, der
in mehreren kleinen Wasserfällen
herunterstürzte, legte sie wieder
eine halsbrecherische Geschwindigkeit vor. „Wir müssen soviel Zeit
wie möglich gewinnen, um meinen
Plan durchzuführen.“
„Wer bist du? Und welchen Plan?
Ich heiße ...“
„Sparrow, und spar dir die Spucke.
Ich lege meinen Plan dar, wenn wir
die Stelle erreicht haben.“ Damit
fing sie an, hochzulaufen.
Crow war aus demselben Metall geschmiedet wie Sparrow und
verstand die Notwendigkeit, seine
Kräfte zu schonen. Trotz der brenzligen Situation und der Notwendigkeit, so schnell wie möglich hochzukommen, nahm sich Crow die
Freiheit Sparrow zu betrachten. Ihr
geschmeidiger Körper lief, sprang
und langte nach oben wie eine Gazelle. Keine Anstrengung verzerrte
ihr Gesicht, keine hechelnde Atmung, kein Schweiß auf der Stirn.
Doch Crow hielt Schritt für Schritt
mit ihr mit und etwas flackerte in
seinem Herzen auf. Bewundernswert, bezaubernd, hätte nie gedacht, solche Begabungen in einer
Frau zu finden. Bisher hatte er ein
einsames Leben geführt.
Einmal wandte sie ihren Kopf zu
ihm und lächelte ihn anerkennend
an. Es war, als ob eine Sonne ihn
anstrahlte. Ein strahlendes goldenes Oval umhüllte sie, und seine
Einsamkeit verwandelte sich in ein
ihm unbekanntes Lebensgefühl.

„Kannst du kämpfen?“
fragte Sparrow, als sie
die Stelle erreichten.
„Ich glaub schon.“
„Was heißt, glaube schon? Kannst
du oder kannst du nicht? Ich muß
wissen, ob ich mich auf dich verlassen kann, oder ob ich auf dich aufpassen muß.“
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Crow lächelte. Ein Spitzenkämpfer
war er schon, doch ein sehr bescheidener. „Ja, ich kann auf mich
aufpassen. Sicher nicht annähernd
so gut wie du, aber ausreichend.“
„Gut.“ Dann lächelte sie wieder.
Kurz genossen sie die Seelennähe, Herz an Herz, und dann
war sie wieder nüchtern und
geschäftsmäßig.
Die drei Verfolger standen an der
Stelle und rätselten. Eine breitere, jedoch kleine Ebene lag vor
ihnen, die wieder in die Berge
verschwand. Links, von unten
kommend, fiel die Landschaft ab.
Rechterhand war sie hügelig.
„Sie haben sich getrennt“, rief erstaunt der Spurenleser.
„Unmöglich“, widersprach der
Führer, ein starker, großer Mann,
namens Cheetah.
„Doch“, erwiderte der Spurenleser
Geiermann. „Schau. Sie ist hier
lang nach unten, und er ist geradeaus gegangen.“
„Wir brauchen das Mädchen nicht“,
sagte Mönchsaffe, der den Entersäbel trug. „Folgen wir alle Crow.“
„Nein,“ widersprach Cheetah wieder. „Genau das wollen die beiden
ja. Sie hat ihm geholfen, und sie
scheint flink und gerissen zu sein.
Sie würde ihn jetzt nicht auf einmal
verlassen. Geiermann, du gehst
den Weg nach unten! Wir beide
gehen geradeaus.“

Das Wesen von Calcium carbonicum

Sparrow drückte einen Punkt bei
ihm und mit einem Ruck war er
wieder bei vollem Bewußtsein.
Nochmals drückte sie einen anderen Punkt. Geiermanns Augen drehten sich in seinem Kopf.
„Schrei so laut du kannst und hol
deine Freunde hierher. Den einen
von oben und den anderen von unten. Sag, daß wir uns bei der Abzweigung getrennt haben und du
nicht sicher sagen kannst, welchen
Weg Crow genommen hat.“
Gefesselt wie ein Huhn versteckten sie Geiermann und warteten
an der Abzweigung. Cheetah, der
Angsteinjagende, kam denselben
Weg wie Geiermann, baute sich
vor den beiden auf und stach mit
dem Speer auf Crow. Mit einer geschmeidigen Bewegung drehte er
ihn zur Seite, weg von Sparrow.
So schnell, daß sie nur als Schatten wahrgenommen wurde, war
Sparrow bei dem großen Mann,
und ihr Schlag unter dem Kiefer
knockte ihn glatt aus.
Als Mönchsaffe auf sie zukam,
sagte Crow, daß es keinen Sinn
machte, kämpfen zu wollen. Seine Freunde seien schon besiegt.
Mönchsaffe grinste und lieferte
eine wunderschöne Schau mit seinem Stock. Als er fertig war und
auf die beiden zutrat, gab Sparrow

Crow ein Zeichen mit ihren Augen. Crow ging auf ein Knie runter und brachte beide Hände vor
sich zusammen. Mit einem kurzen
Anlauf sprang Sparrow auf Crows
Hände, der Sparrow auf Mönchsaffe schleuderte. Crow stand auf
und griff Mönchsaffe an, so daß er
mit seinem Stock die in der Luft
fliegende Sparrow nicht angreifen
konnte. Mit einer flinken Drehbewegung landete sie auf den Schultern Mönchsaffes, und die Wucht
zwang ihn auf die Knie. Sogleich
hatte Crow ihn in einem Würgegriff und damit war der Kampf
beendet.
Bis lange in die Nacht redeten
Sparrow und Crow miteinander.
Jeder erzählte etwas von sich und
beide waren freudig überrascht,
herauszufinden, daß sie ähnliche
Wege im Leben gegangen waren.
Wie eigenartig, meinte Crow, er
hätte auch die Angst eingesetzt,
um sich freier zu machen. Die Zuneigung, die die beiden für einander empfanden, blieb erstmal unausgesprochen. Doch sie fühlten
sich nicht mehr einsam, und es
war fast eine unausgesprochene
Entscheidung, zusammenzubleiben
und sich eine friedliche und schöne
Welt zu erkämpfen. n
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Geiermann ging schnell den Weg
hinunter. Nur eine Minute später kam er an eine Abzweigung
und hörte ein Stöhnen. Rasch,
aber vorsichtig lief er hin und sah
Crow gekrümmt dort liegen. Mit
seinem Säbel wollte er Crow umdrehen, da erschien Sparrow von
der Seite wie ein Blitz, packte ihn
am Oberarm und versetzte ihm einen Schlag mit dem Unterteil ihrer
Hand seitlich an die kleinen Rippen. Er sackte zur Erde.
Einsamkeit wird zur Zweisamkeit,
um gemeinsam eine friedliche
Welt zu erkämpfen.

Calcium carbonicum

Homöopathie

Die geistigen Symptome
Sie liebe Leser, besonders die Leserinnen, haben das
Bedürfnis, verstanden zu werden, aber Sie wissen im
tiefsten Herzen, daß keiner Sie verstehen wird. Der
Mensch ist einfach zu komplex. Der „Normalbürger“
hat Angst davor – wie groß diese Angst ist, davon hat
er nicht im Geringsten eine Ahnung. So ist er von
frühester Kindheit bemüht, diese Angst zu verbergen. Hätte er nicht besser gleich versuchen können,
einen Mammuth mit einer Karre Sand zuzudecken?
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Nun, wenn keiner auch ein Körnchen Verständnis aufbringen kann, dann kann ich, der Calcium-Mensch,
große Probleme bekommen. Hängt davon ab. Wovon? Das werden Sie nach und nach verstehen.
Ferner denken Sie ja nicht, daß die Eltern Calciums
Bedürftigkeit kompensieren werden, was letztendlich
doch keine echte Hilfe ist. Dem bedürftigen Kind,
das zu geben, was es sehnlichst braucht, ist sowieso
weit außerhalb ihres Vermögens. Zu sehr sind sie mit
ihren Problemen beschäftigt und ihre erbärmlichen
Bemühungen, die Flucht aus der Tretmühle anzutreten, scheitern, bevor sie anfangen können. Nicht
jeder ist für die Ellenbogenmentalität geschaffen. Der
ständige Konkurrenzkampf zerrt sehr an den Nerven.
Freude habe ich nicht daran, jedoch, um in dieser
Welt überleben zu können, mußte ich eine gewisse
Wahl treffen. Manchmal hat man keine andere Wahl.
Sie sollten sich schämen, wenn Sie mit schlauen Worten kommen wollen: „Du hast immer eine Wahl!“
Schauen Sie selber, welche Wahl Sie im Leben getroffen haben, bevor Sie jemanden belehren wollen.
Belehren wollen, ist der Weg des Feigen, des Besserwissers. Wer kann es aber besser wissen,
als der Betroffene selbst, sollte er auch
nur ein kleines bißchen Selbstbetrachtung betreiben. Täte er dies
auch nicht, würde er trotzdem
instinktiv wissen, daß der andere nur mit Bla, Bla daher
kommt.
Die Angst ist die größte
treibende Kraft. Die Liebe
soll ja die größte Kraft sein,
aber sie kann sterben. Doch
die Angst nie! Also traf ich
die Entscheidung, die Angst

mich zu meinem Wohl treiben zu lassen. Die Angst
kann ebenso dein Verderben sein wie der grüne
Zweig, auf den du kommst.
Zuerst möchte ich euch zeigen, was passiert, wenn
die Angst dich ins Tal der Verderbnis jagt:
Die Angst hat freie Hand. Deine Vorstellungskraft
wird, trotz deiner besten Bemühungen, langsam aufgezogen. Voll aufgezogen, macht es Klick, und dann
fängt der Schlüssel an, sich erst langsam und dann
immer schneller zu drehen. Wie eine verrückt gewordene Spieluhr tanzen die Bilder hochkatapultiert
durch deine entfesselte Phantasie.
Du legst dich nieder. Machst die Augen zu. Du möchtest einfach in den seligen Schlaf fallen und nichts
mehr wissen. Du bist beim Einschlafen und hörst ein
Geräusch. Diese Nachtgeräusche haben die böse
Angewohnheit, sich durchdringend und sehr ominös
anzuhören. Du erschauderst, es läßt nichts Gutes erahnen, gar nichts Gutes.
Langsam beruhigst du dich. Die Müdigkeit überwältigt dich und deine Augen fallen zu. Es kracht fürchterlich. Vor deinem geistigen Auge läuft ein Wirrwar
von Bildern ab. Riesige Monster mit einen halben
Meter großen Füßen stapfen auf dich zu. Kleine koboldartige Elfen hüpfen herum. Du würdest dich am
liebsten im Bett aufsetzen und überprüfen, ob sie
wirklich da sind, aber die Angst ist so groß, daß du
mit der Decke über dem Kopf hoffst, daß sie dich
nicht sehen.
Die Angst läßt aber nicht nach, ist vielleicht nicht
mehr so überwältigend. Du hast keine
Wahl, als so mit deinem Kopf unter
der Decke den Schlaf zu finden,
da die abweisende Mutter dich
wieder in dein Zimmer zurückschickt. Der gräusliche
Vater schimpft sogar. Wie
sehr du dir wünschst, in die
Arme genommen und gestreichelt zu werden!
Wie schön sind die Erinnerungen, als du mit der
Mutter kuscheln konntest, du
Ängste vor riesigen Monstern
quälen dich als Kind.
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selig in ihren Arme eingeschlafen bist. Ab und zu hat
auch mal der Vater deine Wange gestreichelt.
Das hat Folgen, unbewußte Folgen. Bedürftig bleibst
du. Also mit allen Menschen, die dich an deine Mutter
erinnern, möchtest du gerne kuscheln. Doch du hast
Angst, abgewiesen zu werden. Was könntest du ihnen
geben, so daß sie dich liebevoll in ihre Arme nehmen.
„Ich bin ein liebenswürdiges Kind“, denkst du. „Ich
bringe Freude.“ Du mußt dich zurückstellen und nur
dies ausstrahlen. Das funktioniert. Wie schön wieder
gestreichelt zu werden! Ein paar väterliche Menschen
berühren dich sogar liebevoll an der Wange.
Doch es gibt einige unliebsame Frauen, die dich an
deine Mutter erinnern. Von Männern gibt es eine
Vielzahl, die Monster sind. Du empfindest solch eine
Abneigung gegen sie, daß du deine Abscheu kaum in
den Griff bekommen kannst. Kannst dich nur schwer
beherrschen, dich nicht buchstäblich in Mißmut von
ihnen abzuwenden, ihnen zu zeigen, wie du sie verabscheust.
Möchtest du für solche Menschen arbeiten? Keineswegs. Deine Seele sträubt sich gegen jegliche Arbeit,
wo du doch sonst gerne vielseitig tätig bist. Es graust
dich, wenn du daran denkst, wieder dorthin zu müssen. Eine große Reizbarkeit schleicht sich bei dir ein,
und deine Füße fühlen sich schwer an, als ob sie dich
davon abhalten wollen, den Weg zu diesem Menschen zu beschreiten.
Die Einsamkeit ist sehr niederdrückend. Du fragst,
wieso ich plötzlich zu einem anderen Thema gesprungen bin. Nein, bin ich nicht. Die ganze Zeit führe ich
dich zu dem Verständnis, daß die Vereinsamung vorprogrammiert ist, wenn die Angst der zentrale Faktor
deines Lebens ist. So oder so, ob du sie benutzt oder
sie dich benutzen läßt. Durch das angstgeprägte Leben wirst du einsam, und die
Einsamkeit bringt eine Kälte mit
sich, die du buchstäblich spürst.
Beherrscht dich die Angst,
werden deine Füße, die dich
tragen, deine Hände, mit
denen du handelst, und
dein Gesicht, mit dem du
empfindest, kalt. Denn du
brauchst die Menschen. Alleine das Versprechen von
etwas Wundervollem reicht
nicht. Du mußt es auch ver-

schaffen oder treffender gesagt, erschaffen. Tust du
es nicht, schleicht sich die Kälte ein. Lenkst du die
Angst zum eigenen Nutzen, bist du nur noch damit
beschäftigt, dich gegenüber der Welt fähig und stark
zu machen. Dabei entsteht eine Kälte gegenüber anderen Menschen, die deine Seele erkalten läßt.
Natürlich machst du viele Entwicklungsphasen durch,
bis du es geschafft hast, stark zu werden oder du
scheiterst und wirst immer unzulänglicher.
Ich führe dich kurz durch die wichtigsten hindurch.
Danke mir nicht dafür, da es eine schreckliche Sache ist. Sieh dich wieder als kleines Kind, ganz neu
auf dieser Welt, und deine Mutter dreht durch, ist
völlig hilflos, dann drehst du auch durch. Erst weinst
du leise und Verständnis suchend, aber da du die
Geborgenheit, die du so dringend brauchst, nicht
bekommst, brüllst du los. Das kannst du nicht aushalten, und du beschwerst dich recht deutlich gegen
diese Beleidigung, und das bis zum Ende deines Lebens, wenn es sein muß. Stopft deine Mutter dich mit
Beruhigungsmitteln voll – auch gleich die Brust anbieten oder später mit Süßigkeiten ruhigstellen wollen, ist ein ähnlicher Vorgang –, wirst du überempfindlich und heulst bei den geringsten Dingen gleich
los, besonders wenn Vorhaltungen gemacht werden.
Beschwichtigungen machen dich recht reizbar.
Dies alles hast du in verschiedenen Variationen in
den ersten fünf Jahren deines Lebens erlebt. Wenn
du deine lebensbejahende Stimmung nicht erhalten
konntest, bist du jetzt ein trauriges, niedergeschlagenes Wesen, und neigst dazu, ärgerlich zu weinen. Du
kommst nach Hause, draußen war es schön, aber zu
Hause überfällt dich die Trauer wieder und du fragst
nach dem Sinn solch eines Lebens.
Natürlich ist das Leben kein einziges Trauertal, beim einen mehr, beim anderen
weniger. Und dann gibt es die Stärken und Schwächen, mit denen
du die Welt betrittst. Das alles
bestimmt, welche Traumen
dich in welcher Weise und
wie viel bestimmen. Daher
kannst du die Grundsymptomatik in unterschiedlichen Weisen erleben.
Wenn du niedergeschlagen
bist, dann überkommt dich
eine Melancholie, welche,
Die vielen Ängste
machen dich einsam.

28

SURYA 40/2018

© Bild: 123rf.com - Axel Bueckert

Homöopathie

Calcium carbonicum

© Bild: 123rf.com – Petar Paunchev

wenn sie alles übersteigt, beängstigend ist. Du denkst,
sollte die Gegenwart so schlimm sein, wie wird es mit
der Zukunft, und deine Sorgen treiben dich zu den
schlimmsten Vorstellungen; deine Angst kennt keine
Grenzen. Du hast keine Kontrolle über das Weinen.
Es überfällt dich zu allen Zeiten. Du siehst alles von
der schlimmsten Seite und empfindest alles bös. Kein
Wunder, daß du verzweifelt über deine Gesundheit
bist, todkrank zu sein, doch niemand kann etwas bei
dir finden. Du wirst zum Hypochonder abgestempelt.
Ob du der Versuchung, den Schwerkranken zu spielen, nachgibst oder nicht, hängt davon ab, wie gut du
dich auffangen kannst.
Manchmal ist solch eine Trauer um dein Herz, daß
dein Körper wie in Erregung zittert, und dies kann
als sexuell verstanden werden, obwohl es nicht im
Geringsten der Fall ist. Wir könnten immer weiter
erzählen, aber wenn wir es grundsätzlich verstehen,
ist es eine Zeitverschwendung. Die kostbare Zeit! Du
möchtest alles bedacht und in Ruhe machen, aber
diese verhängnisvolle Angst läßt dich nichts Gescheites verrichten, obwohl du den ganzen Tag, sogar bis
spät in die Nacht, getrieben von einer Unruhe beschäftigt warst. Das ist soo erschöpfend. Völlig entkräftet, kalt und hungrig, schaffst du es irgendwie, irgendetwas in den Magen zu schieben und zur heißen
Badewanne zu kriechen. Wenn du Glück hast, nimmt
jemand dich zur Sauna mit. Was für eine Wohltat! Du
kommst voller Elan und Eifer zurück, die Welt wieder
zu erobern.

Homöopathie

bist. Ich möchte keineswegs deinen Spaß schmälern,
nur dir vorsichtig einen menschlichen Ratschlag zukommen lassen. Am nächsten Morgen, nachdem du
einiges geleistet hast, wird es dir vor Augen geführt,
wie viel durch deine „kranken“ Tage oder Stunden liegengeblieben ist. Das macht dich rasend und du kannst
dich eigentlich nicht beherrschen. Solltest du Sex gehabt haben, sind deine Erwartungen vielfach höher.
Also könntest den Kopf anderer Menschen abreißen,
zumal du extrem stur bist, was die Vorstellung anbelangt.
Aber alles hat seine lichte Seite. Du bist mit der Philosophie geboren: „Mensch, erkenne dich selbst!“ Also,
solltest du am Abend ein bißchen kontemplative Zeit
zur Seite legen, wirst du gleich erkennen, das alles
macht dich nur bewußt auf das, was nicht in Ordnung
ist, und im Grunde weißt du, was zu tun ist. Nur, paß
auf deinen Sturkopf auf!

Bist du ärgerlich? Ja, jetzt hast du Kraft dich auszulassen. Abends, vielleicht noch in guter Stimmung, Sex
ist so wunderbar, wenn du so vitalisiert und glücklich

Ruhe und Kontemplation
helfen, die Ängste besser
im Zaum zu halten.

Akuter Symptomenkomplex
n

Wenn Calcium akut krank wird, ist er der Verzweiflung nah, obwohl er versuchen kann, den Starken
zu spielen

n

Calcium neigt dazu schnell blaß zu werden, wobei sein Kopf manchmal heiß sein kann

n

Die Schwäche kann sich gleich einschleichen, oder es kann auch länger dauern, bis sie richtig gespürt
wird, doch auch geringere Anstrengung macht sich bemerkbar

n

In der Regel friert Calcium oft extrem, jedoch kann ihm auch warm sein

n

Der Appetit vergeht, aber der Hunger nicht, und er braucht oft Eiweißhaltiges, sonst verliert er
zu schnell seine Kraftreserven

n

Meist ist das Durstgefühl gleich am Anfang vollständig weg. Manchmal gibt es ein Verlangen nach
sprudeligen Getränken. Doch dann setzt wieder Durstlosigkeit ein
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Fallbeschreibung Calcium carbonicum

Ein kurzer Calcium carbonicum Fall
Dieser Fall verdeutlicht den Einsatz von Calcium aufgrund dessen wesentlichem Zug.
Es geht um eine Frau mit Blasenentzündung, bei der die verordneten Mittel geistig und seelisch sehr gut
getan hatten. Der Allgemeinzustand war gut, da auch keine Schmerzen mehr vorhanden waren. Nur der
Urin wurde nicht klar, bemerkbar auch am anhaltend gräußlichen Geruch. Die pathogenen Bakterien
waren also noch im Urin vorhanden. Dies bestätigte auch der Urintest.
Was war der Hintergrund der Cystitis? Der Chef dieser Person macht ihr die Arbeit nicht einfach. Es gibt
zu viel Ärger dort und so besteht ein gewisses Grauen vor der Arbeit. Auch der Schlaf ist je nach Streß
und Ärger entsprechend gestört.
In der Kälte hat die Frau Angst um ihre Blase. Schon nach einer Gabe Calcium carbonicum in einer höheren Potenz waren am nächsten Tag der Geruch sowie die Bakterien weg.n

Homöopathisches Grundlagenwissen – von Zuhause aus lernen
Mit diesem Lehrgang können Sie die Homöopathie
auf Ihre individuelle Weise erlernen

Homöopathie – ein Lebensweg
Inhalt
• Solides homöopathisches Grundwissen, basierend auf den
wissenschaftlichen Grundsätzen Samuel Hahnemanns,
dem Begründer der Homöopathie
• Arzneimittelbilder, Reaktionen und Grundlagenwissen –
durch Fallbeispiele belegt und illustriert
• Selbstständige Überprüfung des Erlernten nach
jedem Kapitel mit einem Frage- und Antwort-Katalog
• Medizinische Fachbegriffe werden verständlich erklärt.

Aufbau des Lehrgangs
• 36 Einzellektionen mit 50 Haupt- und über 100
kleineren Mitteln, Arzneimittelvergleichen und
Repertorisationsübungen
• Jede Lektion besteht aus einem theoretischen und
Arzneimittelbildern oder -vergleichen.
Die 50 Hauptmittel sind auf Audio-CDs gesprochen
• Einen Ordner mit 6 Lektionen erhalten Sie alle
sechs Monate
• Ausbildungsdauer: 3 Jahre, kann auf Wunsch gerne
auch beschleunigt werden
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Sie können sich nach Ihrem Bedarf vertiefen in:
Theorie, Pathologie eines Mittels, allgemeine und
geistige Symptome sowie die einzelnen Körperteile

Homöopathie im
Selbststudium
Ravi Roy, indischer Homöopath,
ist der Verfasser dieses Lehrgangs und gemeinsam mit
seiner Frau, Carola Lage-Roy,
Sprecher der Arzneimittelbilder. Er gründete die erste
Homöopathie-Schule
Deutschlands und hat viele Fachbücher und
Die Audio CDs
Ratgeber über Homöopathie geschrieben.
erleichtern das Lernen
Für ihre Dienste um die Verbreitung und Aufwertung der Homöopathie wurden er und seine Frau 2012 von der indischen Präsidentin mit
dem Tamra Patra, der höchsten zivilen Auszeichnung Indiens
geehrt.
Am Ende des Lehrgangs erhält der/die Teilnehmer/in eine Teilnahmebescheinigung mit Urkunde.
Es besteht die Möglichkeit, an Supervisionstreffen
teilzunehmen. Nach dem Lehrgang können Sie an
einer Vertiefungsausbildung mit vielen praktischen
Fall- und Repertorisationsübungen teilnehmen, die
auch zur Vorbereitung auf die anschließende Prüfung
dient, die mit einer Zertifizierung abschließt.

Anmeldung und nähere Informationen:
SURYA 40/2018
Ravi Roy, Lehr- und Forschungsinstitut für Homöopathie, Burgstraße 8, 82418 Riegsee-Hagen

Fallbeispiel: Homöopathische Prophylaxe

Langzeitschutz vor Schlangengift

Homöopathie

Frage an Ravi Roy:
Sie haben sicher viel mehr Erfahrung in Homöopathie als ich; meinen Sie, daß diese achtwöchige
Auffrischung die Ursache für diese
schnelle Besserung ist? Die Schlange selbst war nicht sehr lang, etwas
über einen halben Meter, also eher
jung. Herr Roy, vielleicht haben Sie
eine Erklärung für diese Geschichte.
Dr. Josef A. Preisser, Südafrika
Ravi Roy:

Und die homöopathische
Prophylaxe wirkt doch!
Vielleicht erinnern sich die Leser an
meine Geschichte von vor zwei Jahren, wo meine beiden Hündinnen
von einer Spei-Kobra in die Augen
getroffen wurden (s. SURYA 34).
Gleich vorweg: Sie sind beide bei
bester Gesundheit, Ihre Sehkraft ist
hervorragend, Erblindung ist also
auch jetzt nach zwei Jahren nicht
eingetreten.
Leider hat es gestern wieder so ein
Ereignis gegeben: Sally wurde in ihr
linkes Auge getroffen, wieder von
einer Mocambiquan spitting cobra,
aber diesmal ist der Verlauf völlig anders. Entgegen aller Erwartungen hat
sie keine Anzeichen von Schmerz
gezeigt, nur kurzzeitig das gerötete
Auge gerieben. Es hat auch eine vorübergehende vermehrte Speichelbildung stattgefunden, und im betroffenen Auge war ein milchiger Fleck
von ca. 3 x 4 mm zu erkennen. Da
sie auch ihre linke Vorderpfote vermehrt geleckt hat, dachte ich, sie
sei sogar gebissen worden, hab auch
gemeint, zwei rote „Punkte“ zu entdecken, aber ein Experte hat mir gesagt, sie wäre dann wohl innerhalb
15-30 Minuten tot gewesen (das Gift

ist angeblich zytotoxisch). Das war
aber nicht der Fall, ich hab ihr auf
Verdacht schon vor dem Telefonat
mit dem Experten Ledum C 30 gegeben (hier in Südafrika bekommt
man höchstens C 30er Potenzen).
Schon gestern Abend, also vielleicht
vier Stunden nach der Attacke, war
der Fleck im Auge verschwunden,
die Rötung nur noch minimal, keine Speichelbildung mehr, kein Lecken der Pfote, sie war sozusagen
unauffällig.
Daß die Besserung oder Heilung so
extrem schnell eintritt, hat mich sehr
verwundert. Ich muß gestehen, daß
ich zu feig war, die Mittel überhaupt
abzusetzen, denn man kann sich ja
nie sicher sein, wenn man einmal
für einige Stunden nicht zuhause ist,
ob in der Zwischenzeit wieder eine
Spei-Kobra-Attacke stattgefunden
hat. So hab ich also etwa ein Jahr
lang einmal in der Woche jeweils
eins dieser acht Mittel gegeben,
praktisch alle acht Wochen hatten
sie dann eine Auffrischung (obwohl
ja keine Symptome oder sonstige
Anzeichen vorhanden waren; hab es
praktisch nur aus Vorsicht gegeben).

Ihre Beobachtung mit Ihren beiden Hunden ist sehr interessant.
Durch die wiederholte Einnahme
der homöopathischen Mittel haben die Hunde eine ganz spezifische Immunität gegen das Gift der
Speikobra entwickelt. Bei Ihrem
Fall handelt es sich um eine ähnliche Heilwirkung, die einer guten
homöopathischen Behandlung bei
Allergien oder als Schutz vor Infektionskrankheiten ähnelt, bzw.
dem Schutz vor Infektionskrankheiten entspricht, genauso, wie es
von einer homöopathischen Prophylaxe erwartet wird.
Der Mensch wird von der Allergie
befreit, indem er auf die Allergene
(Giftstoff) immun wird. Genauso
verhält es sich bei ansteckenden
Krankheiten. Ähnlich verhält es
sich auch bei allen anderen Umweltgiften. Der Mensch kommt
immer besser mit ihnen zurecht
oder wird sogar ganz immun.
Viel schneller erreichen wir diesen
Zustand der Verträglichkeit bei
Umweltgiften mit dem tautopathischen Einsatz homöopathischer
Mittel. Dasselbe Gift potenziert
geben.
Das alles ist nichts Neues. Der
amerikanische Homöopath Swan
hatte im 19. Jahrhundert die Nahrungsmittel, auf die ein Mensch
extrem sensibel reagierte, hoch
potenziert gegeben und sie dadurch unempfindlich gemacht. n
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Internationaler Kongreß

Aktuelles von Surya e.V.

Homöopathische
Prophylaxe

Foto: HPWWC − Homeoprophylaxis

Antworten auf Fragen,
die die Menschen endlich
verdient haben

In SURYA Nr. 30 berichtete Cathy Lemmon bereits über das
Comeback der homöopathischen
Prophylaxe in den USA. Letztes
Jahr hat sie uns zu ihrem zweiten
Kongreß eingeladen. Wir haben
sie gebeten, unsere Leser und die
Mitglieder von Surya e.V. über
den Verlauf zu unterrichten. Surya e.V. setzt sich ebenfalls für
die Bekanntmachung und Verbreitung der homöopathischen
Prophlaxe ein.
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Die homöopathische Prophylaxe –
was ist das? Etwas Neues? Keineswegs. Doch warum wissen dann
nicht mehr Menschen davon?
Krankheiten haben eine ganz wichtige Funktion auf dem Weg zur
Gesundheit. Die Furcht vor den
Krankheiten wird ganz besonders
von den Herstellern der Impfstoffe geschürt und verbreitet. Diese
haben schließlich ein Produkt zu
verkaufen. Ein Produkt, welches
aus Giften besteht, die niemand
sich oder seinen Kindern zumuten möchte, z.B.: Quecksilber,

Formaldehyd und viele mehr.
Es wird immer deutlicher, daß die
Menschen eine gesunde, sichere
und bewährte Alternative suchen,
eine Alternative, um sich vor den
Schäden von Giftstoffen und Viren, die von den Impfherstellern
in Umlauf gebracht werden, zu
bewahren. Daher ist es wichtig,
daß die Homöopathen uns diese
Möglichkeiten bereitstellen. Von
besonderer Bedeutung hierbei ist
die Erkenntnis, daß eine Krankheit
oftmals notwendig ist, um zur Gesundheit zu gelangen.

Homöopathische Prophylaxe

Alle natürlichen Faktoren arbeiten
sehr schön zusammen – alles ist
nötig, um das Immunsystem richtig
zu erziehen und zu stärken.
Die von mir gegründete Organisation Homeoprophylaxis: A
Worldwide Choice (HPWWC)
möchte Homöopathen, Heilpraktiker und alle anderen, die in einem
Heilerberuf tätig sind, darin unterstützen, die homöopathische Prophylaxe in ihrer Praxis anzubieten.

1. Internationaler
Prophylaxekongreß
in Texas

© Bild Erde: 123rf.com Yulia Terentyeva

Um auf die oben gestellten Fragen Antworten geben zu können,
habe ich 2016 den ersten Kongreß
Homeoprophylaxis: A Worldwide
Choice (übersetzt: Homöopathische Prophylaxe: eine weltweite
Wahlmöglichkeit) zur Förderung,
Verbreitung und Weiterentwicklung
der nebenwirkungsfreien homöopathischen Prophylaxe in Dallas,
Texas, ins Leben gerufen. Mein
Ziel war es, den Menschen eine
größere Wahlfreiheit zum Thema
Gesundheitsschutz zu bieten.
Hauptsprecher war Dr. Isaac Golden, der berühmte Homöopath
aus Australien, der viel über die
homöopathische Prophylaxe geforscht, einige Bücher darüber verfaßt hat und ein Webinar darüber
anbietet.
Weitere Sprecher waren Dr.
Ravi Roy und Carola LageRoy aus Deutschland, Dr. Harry
van der Zee aus den Niederlanden, Dr. Andrew Wakefield aus

Großbritannien (lebt jetzt in den
USA), Dr. Tetyana Obukhanych
aus der Ukraine (jetzt in den USA)
und weitere Referenten aus den
USA. Bei den Vortragsthemen ging
es nicht nur um die homöopathische Prophylaxe, sondern auch um
das Immunsystem, die Bedeutung
und Rolle von akuten Krankheiten
sowie die gesetzlichen Rechte in
Bezug auf Krankheitsvorbeugung.
Alle Vorträge wurden vor internationalem Publikum gehalten.
Dieser Kongreß verlief so erfolgreich, daß mir ganz schnell klar
wurde: Es muss ein zweiter Kongreß folgen. Die Aufklärungsarbeit
über die homöopathischen Prophylaxe soll noch intensiver geleistet werden. Wir müssen es uns
erlauben, gründlicher darüber zu
forschen und eine gute Ausbildung
darin zu geben.

2. Internationaler
Prophylaxekongreß
in Holland

Aktuelles von Surya e.V.

Dieser zweite Kongreß war sehr
aufschlußreich, lehrreich und hochaktuell. Diesmal wurde eine Ausbildung in der nebenwirkungsfreien
homöopathischen Prophylaxe für
interessierte Therapeuten angeboten. Dr. Isaac Golden präsentierte seinen eher als klassisch zu bezeichnenden Ansatz.
Dr. Ravi Roy und
Carola Lage-Roy referierten über
ihre eigene prophylaktische Praxis. Dr. Roy sprach besonders über
das Fundament der Prophylaxe,
welches wie immer in der Homöopathie die Individualiät sein muß.
Es war hochinteressant, mehr
über die sehr effektiven Methoden
der beiden zur Immunisierung zu
erfahren.
Der Heilpraktiker Andreas Bachmair aus der Schweiz
stellte seine Forschungsarbeit vor,
einen direkten Vergleich von nicht
geimpften und geimpften Kindern
(www.impfschaden.info). Vor allem ging er auf die Vergiftungen
durch Aluminium ein, welches in
vielen Impfstoffen enthalten ist.

Daher fand im Oktober 2017 der
2. Kongreß in Soesterberg, Niederlande, unter dem Namen statt:
Homeoprophylaxis – The Educated Choice (Homöopathische
Prophylaxe: Die bessere Option.) Die Redner und Teilnehmer dieses Kongresses
kamen aus verschiedenen
Ländern, in denen dieselben
Fragen über ungiftige Alternativen zum Impfen gestellt
werden und bereits eine größere Wahlfreiheit in Bezug auf
die Gesundheitspflege existiert.
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Rechtliche Situation
der Prophylaxe
Der Rechtsanwalt Jim
Turner aus den USA hielt einen
Vortrag über die Wahlfreiheit in der
Gesundheitspflege. Er kämpft seit
langem vor vielen Gerichten sehr
erfolgreich für die freie Wahl der
homöopathischen Prophylaxe.

Dr. Jayne Donegan,
homöopathische Ärztin aus England, berichtete über ihre Erfahrungen mit einer Klage des nationalen Gesundheitssystems gegen sie,
nachdem sie sich geweigert hatte,
ihre Patienten zu impfen. Mithilfe einiger Anwälte konnte sie den
Prozeß gewinnen.

Martin de Munck, ehemaliger Jurist und jetzt Homöopath in den Niederlanden, hielt
einen Vortrag über die allopathischen Impfungen in den Niederlanden und ihren Bezug zur homöopathischen Prophylaxe.

Dr. Torako Yui hat die
Homöopathie in Japan eingeführt.
Für sie liegt der Schwerpunkt des
Schutzes vor Krankheiten in einer gesunden Lebensweise, biologisch angebauten Lebensmitteln,
der Auflösung von Traumen aus
der Kindheit und einem Leben im
Einklang mit der Natur im Sinne
von Zen.

Dr. Muhammed Rafeeque aus Indien hielt einen sehr
interessanten Vortrag über seine
Zusammenarbeit mit der indischen
Regierung, um die offizielle Anerkennung der homöopathischen
Prophylaxe als Alternative zu den
immunisierenden Impfungen zu erhalten. Dies ist ihm bereits für seinen Bundesstaat Kerala gelungen.

Von links nach rechts: Jim Turner,
Martin de Munck, Dr. Muhammed
Rafeeque, Ravi Roy, Carola LageRoy, Cathy Lemmon,
Dr. Jayne Donegan

Resümee:
Es scheint ganz klar zu sein, daß
wir in einer Zeit leben, in welcher
vieles anders werden muß. In zunehmendem Maße fordern viele Menschen eine Änderung des
staatlich verordneten oder empfohlenen Impfsystems. Sie wollen eine
Wahl haben – also nicht toxische
Alternativen im Bereich der Gesundheitspflege und besonders in
Bezug auf die Impfungen.
Wir leben im Informationszeitalter.
Mithilfe des Internets und der sozialen Medien können die gesundheitlichen Gefahren der Impfungen
immer deutlicher aufgedeckt werden. Eltern fordern, daß alles für
die Gesundheit ihrer Kinder getan
wird.
Unsere Zeit ist reif dafür. Alle Menschen fordern Antworten – die
richtigen Antworten können nicht
länger verborgen bleiben. Man
sucht wahre Gesundheit. Die homöopathische Prophylaxe vermag
schon seit mehr als zwei Jahrhunderten erfolgreich vor Krankheiten
zu schützen. Der nächste HPWWCKongreß wird 2019 stattfinden.

Cathy Lemmon
Texas, USA, Präsidentin von
HPWWC − Homeoprophylaxis:
A Worldwide Choice
www.HealthyHealingArts.com
FaceBook: Healthy Healing Arts
Tel. 001-469-383-8442
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Fallbeispiel: Impffolgen
Homoeopathy meets

Impfen
Homöopathische
Ratgeber

Chakrablüten Essenzen!

von Ravi Roy und Carola Lage-Roy

• Dieser Ratgeber ist für alle Menschen,
die unter dem Joch der Impfungen viel
Leid erdulden, ein großes Hoffnungslicht

Befreites
Mutter-SohnVerhältnis
durch Tetanus Impftoxinausleitung
Im Zuge meiner Impfausleitungsbemühungen bei meinem Sohn
kam es nach der Behandlung mit
der Moorfee Salbe und Essenz zu
einer sehr erfreulichen Heilreaktion. Es zeigte sich bei ihm als Reaktion auf die Moorfee ein für mich
sehr deutliches Tetanusbild (siehe
auch SURYA 30) und so gab ich
ihm intuitiv eine Gabe der Tetanusnosode. Zusätzlich hatte ich das
Gefühl, daß jetzt die Bonding Essenz noch dran wäre, und so nahmen wir sie beide dankbar ein.

Tetanusnosode genommen hatte,
daß wir beide schon seit längerem
eine Art Basistherapie mit den Essenzen (bestehend aus den Essenzen Herzchakra, Leberchakra,
Solarplexus und Blauer Strahl)
durchführen und daß wir uns beide
in homöopathischer Behandlung in
der Praxis Lage-Roy befinden.

Seit diesem Zeitpunkt ist unser Verhältnis wie verwandelt. Die von mir
so lange wahrgenommene subtile
und zum Teil auch offene Distanz
und Aggression zwischen uns ist
vollkommen verschwunden!

Wir beide sind von Herzen dankbar
für diese gnadenvolle wunderbare
Heilung!

Zu erwähnen ist noch, daß
auch ich einige Tage vorher die

• ADHS, Autismus, Neurodermitis,
Allergien, MS sind nur einige der
Erkrankungen, welche den Impfungen
zu verdanken sind, aber die Selbstheilungskräfte können durch den Segen
der Homöopathie und Chakrablüten
Essenzen weitgehend aktiviert werden
• Einmalig: Die Arzneimittelbilder von
Krankheits- bzw. Impfstoffnosoden
• Viele Fallbeispiele verdeutlichen die
Möglichkeiten der Heilung

Weiterführende Literatur
zur Tetanus Impfung
SURYA 30 Impffolgen behandeln mit CBE – Aggressivität nach
Tetanus Impfung – Bericht
SURYA 36 CBE-Bericht, Hautausschlag nach Tetanus Impfung
SURYA 21 CBE-Bericht, Hoher
Titer garantiert noch keinen Schutz
SURYA 12 Entwicklungsstörung
bei einem Pferd

ge

Michaela Ritter
in Ausbildung zur CBE-Beraterin
Uhlandstraße 11, 06114 Halle
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Im ersten Moment zweifelte ich
noch an meiner Wahrnehmung
und dachte, es wäre wohl nur ein
kurzfristiger Effekt, weil ich sowohl
die Essenz als auch die Tetanusnosode ja nur einmalig gegeben
hatte. Aber dieses eine Mal war
wohl ausreichend, denn scheinbar
stimmte das Timing, da sich in den
nächsten Tagen zeigte, daß sich
wirklich grundlegend etwas verändert hat.

Mein Sohn ist nun auch viel klarer,
viel mehr bei sich und viel freudiger
aus sich selbst heraus, was mein
Mutterherz sehr mit Freude und
Dankbarkeit erfüllt.

• Vielleicht wird schmerzlich bewußt,
was der Mensch sich mit den Impfungen
antut, jedoch ist dieser Schmerz durch
die im Ratgeber dargestellten tiefgehenden Möglichkeiten nur vorübergehend

8.
,e

© 123r.com Alexey Ivanov

HR 15
Impfbedingte Erkrankungen
erkennen und behandeln

168 Seiten, 8., erweiterte Auflage 2015
ISBN 978-3-929108-54-5
D: 14,90 €
A: 15,40 €
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CBE- Erfahrungen

© Affe 123rf.com-Jan Schneckenhaus; Frau 123rf.com-dolgachov

Impfen

CBE-Erfahrung

Nierenschädigung
nach Polioimpfung
durch Nierenchakra
Essenz aufgedeckt
Im November 2014 durfte ich
zum dritten Mal an einem Chakrablüten Essenzen Seminar
teilnehmen. Eine wichtige Erfahrung erlebte ich während des
Seminars.

mit meinen Nieren Probleme gehabt hätte, was ich bejahte. Ich erzählte ihr, daß ich mit 9 Jahren als
Folge der Polioimpfung wochenlang mit einem sehr starken Niereninfekt zu kämpfen hatte.

Bei der Einnahme der Nierenchakra Essenz während der Heilsitzung
spürte ich ein Ziehen in der Nierengegend. Meine Tochter Julia und
ich gingen nach dem gemeinsamen
Abendessen in unser Hotelzimmer.
Wir unterhielten uns über Nierenprobleme in unserer Familie. Auf
einmal wurde mir übel. Ich hatte
Brechreiz, Durchfall und Schüttelfrost, so daß mir zwei Decken zum
Wärmen nicht ausreichten. Meine
Zähne klapperten so stark, daß ich
kein Wort heraus bekam. Nach ca.
einer Stunde verschlechterte sich
mein Zustand so sehr, daß Julia
mich fragte, ob sie Carola anrufen
solle. Ich bejahte.

„Du erlebst jetzt eine tiefgehende
Heilung! Diese Reaktion kommt
von der Polioimpfung, denn diese
Impfung schwächt die Nieren!“ erklärte mir Carola.

Inzwischen war es schon 22:30,
ich hatte fürchterliche Angst. Gott
sei Dank konnte Carola mich beruhigen und empfahl mir, sofort die
Moorfee Essenz und den Blauen
Strahl einzunehmen. Außerdem
fragte mich Carola, ob ich jemals
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Eine halbe Stunde nach der Einnahme der von ihr empfohlenen
Chakrablüten Essenzen beruhigte
sich mein Körper vollständig. Ich
spürte ein weißes Licht an meiner
Stirn und schlief erschöpft und zugleich sehr zufrieden ein.
Am nächsten Morgen erzählte mir
meine Tochter, daß meine Gesichtszüge während dieser Heilung
meinem an einem Nierenversagen
verstorbenen Vater geglichen und
meine Augen sehr ängstlich ausgesehen hatten.
Trotz dieser aufregenden Nacht
fühlte ich mich am Morgen ausgeschlafen und glücklich, daß ich diese Gesundung durch die Chakrablüten durchmachen durfte.

Gisela Kammerer
A-6353 Going am wilden Kaiser, Tirol

Anmerkung
von Carola Lage-Roy
Durch die Einnahme der Nierenchakra Essenz war ein altes Thema wieder aufgebrochen, was
Gisela Kammerer und die ganze
Familie betraf. Bei den Heilsitzungen melden sich die Probleme, die
noch nicht geheilt worden sind,
um mit den Essenzen vollständig
aufgelöst zu werden.
Zur Unterstützung der Nieren
wurde der Blaue Strahl empfohlen. Weil es sich bei der Nierenproblematik um eine Folge der Polioimpfung handelte, wurde auch
die Moorfee Essenz zur Entgiftung eingesetzt.
Der Polio-Impfstoff wurde auf
Affennieren gezüchtet und kann
daher unter anderem zu einer Nierenschwäche führen.

CBE-Erfahrungen

Medulla Essenz leitet
örtliche Betäubung aus

Offensichtlich hatten die beiden
Gaben bereits eine durchschlagende Entgiftung bewirkt.

Heute möchte ich Ihnen meine Erfahrung mit der Medulla Essenz
mitteilen.

Ich nehme zusätzlich auch noch
den Kelch des Lebens, um mein
durch die Operation geschwächtes
Immunsystem wieder aufzubauen.
Der Husten verschwand sehr bald.
Ich bin immer wieder überrascht,
wie schnell die Essenzen nach der
Einnahme wirken.

Ich hatte einen starken Husten und
schaute deshalb in Ihrem Grundlagenwerk „Die Welt der Chakrablüten Essenzen“ nach, was mir
helfen könnte.
Ich las von der Medulla Essenz,
die ich zufällig zu Hause hatte, und
nahm 2 Tropfen ein. Nach kurzer
Zeit bekam ich einen solchen Hustenanfall – gefühlt minutenlang –,
ausgehend von einem Punkt links
am Hals fast bis zum Erbrechen.
Ich konnte kaum mehr atmen und
glaubte zu ersticken. Der Anfall
klang dann von allein wieder ab.
Danach mußte ich fast nicht mehr
husten, nahm aber rein vorsorglich ca. 3 Std. später nochmal die
Essenz.
Wieder der gleiche Anfall mit Erstickungsnot. Beim zweiten Mal spürte ich wieder den gleichen Punkt
am Hals, jedoch diesmal auf der
rechten Seite.
Nun las ich nach, daß die Medulla Essenz auf die Nebenwirkungen
von Narkotika reagiert, und mir
fiel ein, vor ca. vier Monaten hatte
ich mich zweimal einer OP an der
Nase unterzogen, jeweils mit örtlicher Betäubung durch eine Injektion seitlich der Nase.
Am nächsten Tag hatte ich erst
Angst vor einem neuen Anfall, wollte aber die Medulla Essenz weiter nehmen, da ich das
Gefühl hatte, das Narkosegift
über einen längeren Zeitraum ausleiten zu müssen. Nun passierte
nichts mehr!

Impfen

Marianne Blumauer

Ölziehen
mit der Zellessenz
Eine Kundin hatte eine entzündliche Stelle auf der Mundschleimhaut neben einem Zahn mit einer
großen Amalgamfüllung, die beim
Essen von Saurem oder Süßem
brannte. Sie vermutete, daß das
Amalgam an dieser Reizung schuld
sei. Bis zum Entfernen des Amalgams hatte sie Folgendes versucht,
um die Reizung beim Essen zu lindern, aber ohne Erfolg:
Jeweils dreimal täglich mit Calendula-Essenz (Weleda) auf Wasser
den Mund gespült und einen Tropfen Zellessenz auf einen Schluck
Wasser fünf Minuten lang im Mund
gehalten.
Jeden Tag gleich nach dem Aufstehen machte sie mit einem Teelöffel
Sonnenblumenöl Ölziehen für 15
Minuten.
Erst als sie das Sonnenblumenöl mit 1-2 Tropfen Zellessenz
anreicherte, besserte sich die
Mundschleimhaut, und sie kann
jetzt beschwerdefrei essen.
Das im „Handbuch der Chakrablüten Essenzen“ beschriebene Ölziehen ist tatsächlich eine effektive Herangehensweise bei Entzündungen
und Reizungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches. n

von Carola Lage-Roy

Die Welt der
Chakrablüten Essenzen
Carola Lage-Roy ist Heilpraktikerin und
Homöopathin. 1997 entdeckte sie mit ihrer
Familie die ersten Blüten, aus denen sie
Essenzen herstellte, die auf die Energiezentren,
Chakren, wirken. Seit ihrer Entdeckung sind
21 Jahre vergangen. Eine Fülle neuer Erkenntnisse sind in diese Neuauflage
eingeflossen: Das Besondere an den
Chakrablüten Essenzen, wie eine Heilsitzung durchgeführt wird, Anwendung der
Salben und Sprays. Wie Impffolgen aufgespürt und behandelt werden können.
Ausführliche Beschreibungen der ersten
12 Chakrablüten Essenzen mit vielen
Anwendungsbeispielen.
Die Chakrablüten Essenzen
sind eine wunderbare Möglichkeit,
sich selbst einfach und doch
tiefgreifend zu helfen.
Aus der Einführung: „Zu einem
bestimmten Zeitpunkt kommt jeder
Mensch an eine Wegkreuzung, wo er sich
auf die für ihn geplante Laufbahn begeben darf. In dieser Weise begann das
Abenteuer, das mich in die Welt der Chakrablüten Essenzen führte. Für mich sind
sie ein göttliches Geschenk.“
384 Seiten, gebunden, Lesebändchen
2farbig, 4farbige Chakrenkarte, Symptomenregister,
3., vollst. überarb., erweiterte Neuauflage 2015
16 x 22 cm, ISBN 978-3-929108-30-9
D: 32,00 €
A: 32,90 €
E-Book: 25,– €
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Ein Supervisionsfall
Panik vorm
Einschlafen
durch Krankenhaustrauma

Chakrablüten Essenzen

Bauchwassersucht, Atemnot
mit Sauerstoffversorgung

Supervisionsfall von
Christa Leßmann-Fischer
und Carola Lage-Roy

Als zertifizierte Chakrablüten
Essenzen Therapeutin habe ich
folgende Behandlung unter der
Supervision von Carola Lage-Roy
durchgeführt. Die heilsame Wirkung der Chakrablüten Essenzen
setzte so schnell ein, daß wir selbst
überrascht waren und diese Erfahrung mit Ihnen teilen möchten.

Die Vorgeschichte
Der Patient, Herr B., Ingenieur,
66 Jahre, ist 2017 kurz vor Weihnachten wegen eines arteriellen
Verschlusses im rechten Bein operiert worden. Dabei wurde seine
Harnröhre verletzt und ein Bauchkatheter gelegt, der nach der O.P.
so ungeschickt herausgezogen wurde, daß sich Urin in den Bauchraum
ergoß und zum Herzen hochdrückte. Panik überfiel den Armen, und
das Krankenhauspersonal brachte ihn in heller Aufregung auf die
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Intensivstation, wo er für eine Woche voll sediert wurde. Danach stellte sich sein Leben auf den Kopf: Er
hat solch eine Phobie vor Betten
und dem Liegen, daß er Schlafzimmer und Büro im 1. Stock seit
fast einem Jahr nicht mehr betreten hat, sich auf kein Sofa (Liegefläche löst Panik aus) setzen kann.
Er hält sich nur im Erdgeschoß im
Wohnzimmer auf und kann dort
nur kurze Zeiten im Sessel sitzend
schlafen, wobei er immer wieder
hochschreckt.
Im März 2018 hatte er eine Lungenentzündung und Influenza A mit
akuter Atemnot und kam so wieder
ins Krankenhaus. Das alte Krankenhaustrauma wurde also noch
verstärkt, und er entwickelte massive Wassereinlagerungen im Rippen- und Brustfell. Täglich wurde
punktiert und ein Liter Flüssigkeit
herausgeholt. Zudem wurde auch

eine chronische Gallenblasenentzündung mit hohen Leberwerten
sowie ein insulinpflichtiger Diabetes diagnostiziert. Obwohl er seither Entwässerungstabletten nimmt,
sind Beine und Unterleib weiterhin
geschwollen.
Er bekommt Todesangst beim Sichnach-hinten-Lehnen, die Augen
zu schließen, keine Luft mehr zu
bekommen und dann zu sterben.
„Ich darf nicht schlafen!“ ist sein
Überlebensmotto.
Über ein Sauerstoffgerät erhält er
täglich 2 - 2,5 Liter Sauerstoff. Im
August und September 2018 bekam er starke Psychopharmaka
(Tabor u.a.) wegen der Panikattacken. Alle Heilversuche blieben
bisher erfolglos. Auch seine Frau
und sein Sohn, beide Heilpraktiker,
gaben ihr Bestes. Doch sie konnten die Medikamente nicht ausleiten und sind an die Grenze der

Ein Supervisionsfall

Chakrablüten Essenzen

Supervision
Belastbarkeit gekommen, so daß
für Herrn B. jetzt Pflegestufe beantragt wurde.
Ende Oktober 2018 erinnert sich
seine Frau an die Chakrablüten
Essenzen und gibt ihrem Mann aus
ihrem kleinen Vorrat: Leberchakra
E., Herzchakra E., Blauer Strahl,
Medulla, jeweils 2-3 x täglich 1-2
Tropfen und die Magnetische
Essenz 1 x tägl.
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Nach zwei Tagen Einnahme bittet
sie Carola Lage-Roy um eine CBEBehandlung für ihren Mann und
sich selbst. Carola Lage-Roy überträgt mir diese Aufgabe und begleitet mich in der Supervision.
Behandlungsbeginn am
29.10.2018
In der Anamnese kommt eine familiäre Lungenbelastung zutage. In
seiner leitenden Position hatte Herr
B. sich mit engen Krawatten zusätzlich die Luftzufuhr beschränkt.
Nach einem Herzinfarkt vor zehn
Jahren beendete Herr B. vorzeitig
seine Berufstätigkeit, wurde entspannter, verringerte sein Gewicht
von 107 kg auf 75 kg. In seiner
Kindheit gab es traumatisierende
Einschnitte, die sein Grundvertrauen erschütterten (Vater, Großvater,
Mitschüler) „Man kann niemandem
trauen; niemals Kontrolle abgeben.“ Kopfverletzung mit 10 Jahren, mußte genäht werden. Herr B.
will raus aus dem jetzigen Zustand.
Seine Frau hat die CBE richtig ausgewählt, und so zeigen die zwei
Tage CBE-Einnahme schon den
Erfolg: Zum ersten Mal seit einem
Jahr kann Herr B. ohne Probleme
einige Stunden am Stück in seinem
Sessel schlafen! Die gute Wirkung
hat sie dazu veranlaßt, den Sauerstoffgehalt im Sauerstoffgerät
von 2,5 auf 0,5 Liter täglich zu
reduzieren.

Aufgrund der Traumen, die
schon in der Kindheit begannen, hätte ich am liebsten
sofort mit der Traumafee Essenz losgelegt, aber Carola
lehrte mich, bei dem bereits
eingeschlagenen Weg zu bleiben. Warum die Verordnung
seiner Frau ändern, wenn die
Essenzen geholfen und schon
zwei Tage so viel gebracht haben? Außerdem muß immer
der momentane Zustand behandelt werden. Zuletzt hatte
er eine Lungenentzündung,
die natürlich im Krankenhaus
unterdrückt wurde. Er leidet
jetzt akut an den Folgen der
Unterdrückung.
Die Herzchakra Essenz deckt
den Bereich der Lunge (Wasserbildung) und des Herzens
ab. Sie ist auch das richtige
Mittel für die Angst zu sterben. Wegen seiner Herzschwäche aufgrund des zurückliegenden Herzinfarktes und der
nächtlichen
Panikattacken
braucht er diese Essenz.
Die
Leberchakra
Essenz
hilft ihm wegen der hohen
Leberwerte und chronischen
Gallenblasenentzündung.
Die Essenz des blauen Strahls
muß wegen der Wassereinlagerung und der Nierenschwäche weiter genommen
werden und die Magnetische
Essenz, wegen des chronischen Schlafmangels.

er wieder so eine Panik hatte, danach starre er aber wie im Wahn.

Supervision

Bei aufkommender Angst und
Panik die Herzchakra Essenz
sehr oft einnehmen, alle Viertelstunde und wieder bei sich
tragen!
Herr B. ist selbst am Telefon, als
ich die Verordnung durchgeben will,
ist bißl außer Puste wie nach Treppensteigen, wird aber ruhiger. Die
Herzchakra Essenz trage er jetzt immer bei sich, sie tue ihm gut.
Rückmeldung am 2.11.
Frau B. teilt mit: Seit gestern Nachmittag sei die Herzchakra Essenz
leer, und als er nach einer neuen
Flasche verlangte, habe sie ihm
stattdessen die Medulla und die
Magnetische Essenz gegeben, weil
sie sonst Panik bei ihm befürchtete.
Am Nachmittag konnte er wieder
längere Zeit im Sessel im Erdgeschoß schlafen! Ihr Sohn konnte
mit ihm weit in die Kindheit hinein
an alten Traumata energetisch arbeiten, wonach er viel Wasser lassen konnte. Als der Sohn abends
gehen wollte, bekam ihr Mann eine
solche Panik (Herzchakra Essenz
Flasche leider leer), daß der Sohn
ihm ein Neuroleptikum gab.

Rezeptur 30.10.
Als ich seiner Frau mitteile, die bestehende Essenzeneinnahme beizubehalten, beichtet sie, sie habe ihrem Mann die Herzchakra Essenz
weggenommen, weil ihr schien, er
würde zu häufig die Tropfen nehmen. In der Nacht habe sie ihrem
Mann eine halbe Tabor statt der
Herzchakra Essenz gegeben, weil
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Trotzdem konnte er gut schlafen. Früher sei er immer aus dem
Schlaf hochgeschreckt und habe
mit dem Atem gekämpft. Er wollte bisher ständig den Fernseher anhaben – auch beim Schlafen. Zum
allerersten Mal seit einem Jahr hat
sich Herr B. auf die Couch in seinem Büro in der ersten Etage gelegt und sogar den Fernseher selbst
ausgeschaltet! Um 2 Uhr (Leberzeit) aufgewacht, die Leberchakra
Essenz genommen, seinen Urinbeutel selbst ausgeleert, (macht
sonst seine Frau) und sich wieder
hingelegt. Um 5 Uhr hat er sich
selbst ein glutenfreies Brot in der
Küche gemacht (macht auch sonst
seine Frau) und schläft jetzt immer
noch (9.30 Uhr).

Supervision

Der Schwarzerle Spray (Beschreibung siehe SURYA 39) vorbeugend
gegen eventuelle negative Energien.

Neue Rezeptur 2.11.

Traumafee Essenz 3 x tägl. je 3
Tropfen; abends vor dem Hinlegen
nochmal 3 Tropfen und nachts bei
Bedarf (Angst, Panik)
Herzchakra Essenz mehrmals tägl.
auch nachts nach Bedarf. Selbst
nehmen lassen!
Leberchakra Essenz nach jedem
Essen und in der Nacht, wenn er
aufwacht 5 Tropfen
Glücksessenz 3 x tägl. 3 Tropfen,
bei Bedarf mehr
Nierenchakra Essenz morgens und
abends je 3 Tropfen
Medulla Essenz morgens
abends je 2 Tropfen.

und

Obwohl die Magnetische und die
Medulla Essenz bei drohender Panik nicht direkt in Frage kommen, haben sie auf Herrn B. eine beruhigende
Wirkung gehabt. Mit den häufigen Gaben der Medulla Essenz, die auf das
Atemzentrum im Gehirn wirkt, traute
er sich zum ersten Mal seit einem Jahr
sich hinzulegen. Er konnte auch von
der Fernsehberieselung loskommen.

Schwarzerle Spray jeden 2. Tag
durchs ganze Haus sprühen; jeden
Abend in den Räumen, in denen sie
schlafen.

Da Herr B. mit seinem Sohn seine
Kindheitstraumen teilweise bearbeiten
konnte, war jetzt ein günstiger Zeitpunkt, wegen des Krankenhaustraumas, bei dem er fast gestorben wäre,
die Traumafee Essenz einzusetzen.
Da er noch nicht gefestigt genug ist,
um die Panikattacken abzuwenden, bekommt er die Glücksessenz.

Rezeptur 2.11. für Frau B.
Da sie sehr belastet ist: Schulterchakra Essenz (muß zu viele Lasten tragen), Hüter der kosmischen
Wahrheit (Helfersyndrom), Little
Helper (ihr ist alles zuviel, Angst
auszurasten, Hilflosigkeit), Medulla
Essenz (Gefühl der Ohnmacht, zu
viele Sorgen) je 3 x täglich 2 Tropfen, bei Bedarf mehr.

Anstelle des Blauen Strahls wird die
Nierenchakra Essenz (angespannte
Partnerschaft) eingesetzt, um von den
Entwässerungstabletten loszukommen.

3 x täglich Meditation mit dem Mantra für sie „Lichtkreuz, trage meine
Sorgen!“

Die Medulla Essenz erhält er weiterhin, da er noch mit Sauerstoff versorgt
werden muß.
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Die Affirmation der Glücksessenz
„Ich bin glücklich!“ mehrmals am
Tag sprechen wie ein Mantra.
Weglassen: Blauer Strahl und Magnetische Essenz

Rückmeldung am 12.11.
Herr B. schläft in seinem eigenen
Bett oben im Schlafzimmer. „Jetzt

möchte ich einen Versuch machen,
mich ins Bett zu legen“, sagte er
am gestrigen Abend und schläft seit
9 Stunden! Die ersten Tage viel von
der Herzchakra Essenz genommen.
Der Besuch der Ärztin und ihre negative Prognose („Er ist so gelb im
Gesicht, besser wird sein Zustand
nie!“) habe einen massiven Rückfall
ausgelöst mit viel Schreien und Panik in der Nacht. Sein Sohn habe
ihm wieder ein Neuroleptika gegeben und zweimal eine halbe Tabor
(Psychopharmaka). Starke Blähungen habe er danach bekommen. Er
ißt nur glutenfreien Haferbrei mit
Granatapfel und Ribose, dazu Tee,
Ziegenkäse und Buchweizenbrot.
Frau B. geht es besser, wenn
ihr Mann schläft. Sie nimmt die
Chakrablüten Essenzen regelmäßig. Von der Schulterchakra Essenz
werde sie ruhiger, was sie aber ihrer Einbildungskraft zuschreibt.
Rezeptur 12.11. für Herrn B.
Weiter so, wie am 2.11. verordnet.
Schwarzerle Spray jetzt jeden Tag
im ganzen Haus sprühen und noch
einmal abends vor dem Schlafengehen im Schlafzimmer. Moorfee
Salbe auf die Impfeinstichstellen
und auf die Stellen, wo Spritzen
gesetzt worden sind.
Die Ernährung umstellen: Haferbrei
weglassen, stattdessen Hirsebrei
oder Amaranth gepoppt. Süßen mit
eingeweichten Datteln oder Feigen
oder mit Xylit (Zucker aus Birkensaft). Keine Experimente mehr mit
anderen Zuckerersatzstoffen.
Rezeptur für Frau B.
Um herauszufinden, ob die Schulterchakra Essenz ihr wirklich hilft,
soll sie sie absetzen und nur die anderen Essenzen nehmen.

Ein Supervisionsfall

Rückmeldung am 16.11.
Seit vier Tagen braucht Herr
B. kein Sauerstoffgerät mehr.
Der Dauerkrach dieses Gerätes
schweigt. Von 85 kg in der letzten
Woche wiegt er jetzt 74 kg, viel
Wasser gelassen, Beine sind dünner
geworden und lockerer, nicht mehr
prall verhärtet. Herz-, Leber-, Nierenchakra Essenz hat er in seiner
Tasche und nimmt sie oft.
Läuft alleine im Haus herum, mit
Unterstützung auch die Treppen.
Er würde so gerne in den Garten
gehen, möchte dort arbeiten und
will fitter sein.
Er will die Zuckerwerte reduzieren
und ißt den Hirsebrei nach der Verordnung von Carola Lage-Roy.
Schläft im Schlafzimmer in seinem Bett, redet im Schlaf, schreit
auf, manchmal auch tagsüber. Um
4 Uhr in der Früh wacht er auf,
manchmal steht er dann auf, geht
ins Büro im 1. Stock, macht sich
den Fernseher an oder legt sich auf
die Couch (die ein Jahr lang für ihn
so angstauslösend war, daß er sich
dort nicht hinlegen konnte). Die
Traumafee Essenz hat er seit ein
paar Tagen nicht mehr bekommen,
weil sie aus ist.

© 123r.com - Mann in Bett: Ljupco

Nächtliche Uhrenreparatur: Letzte Nacht war das Pendel der Wanduhr im Schlafzimmer stehengeblieben, mit dem er sich immer selbst
wie in Hypnose bringt, um besser
einschlafen zu können.
Während seine Frau schlief, reparierte er die Wanduhr in seinem
Büro, hängte sie im Schlafzimmer
auf und schlief dann bis morgens
um 9 Uhr. (In seinen Träumen
baut er ein großes Haus in der
Gegend, die seine Frau liebt, mit
viel eigenem Wohnraum für die
beiden Söhne.)

Rückmeldung Frau B.
Sie hat sich nicht an die Empfehlung gehalten, hat alle ihre
Essenzen weggelassen und nur
die Schulterchakra Essenz weiter genommen (hat ihr also doch
geholfen). Ab und zu nimmt sie
die Herzchakra und Leberchakra
Essenz von ihrem Mann. Sie sei
nicht mehr so nervös. Little Helper Essenz, Medulla und Hüter der
kosmischen Wahrheit vergißt sie,
weil es ihr so gut gehe. Die Entlastung durch die CBE-Behandlung
täte ihr sehr gut. Noch nie in ihrer
ganzen Berufstätigkeit als HP habe
sie so einen schnellen Durchbruch
an Heilung erlebt wie jetzt bei
ihrem Mann. Sie sei sehr dankbar.

Supervision

Weiter so bei Herrn B., wie zuletzt verordnet. Moorfee Salbe
auf die Impfeinstichstellen bei
beiden Ehepartnern.
Rückmeldung am 20.11.
Herr B. konnte sich erstmalig
duschen und hat zum ersten Mal
seit einem Jahr den Jogginganzug gegen normale Kleidung
getauscht. Er will keine Breis
mehr und weg vom Insulin (4 Einheiten am Tag), machte ein paar
Schritte im Garten. Nach dem
Essen sehr müde. Viel Wasser
verloren: 72 kg; Entwässerungstabletten auf die Hälfte reduziert.

Chakrablüten Essenzen

Moorfee Salbe ihrem Mann auf
die Leisten und Hals (Infusionen)
geschmiert. Er wollte sie auf rechten Oberarm wegen der Pockenimpfung. Sie habe sie ihm nicht
dorthin geschmiert, da keine Narbe
zu sehen sei. Nierenchakra Essenz
häufiger gegeben. Beine seien ganz
schlank, Bauch noch dick.
Frau B. nimmt jetzt die anderen
Chakrablüten Essenzen auch. Hat
die Moorfee Salbe nur einmal
bei sich angewandt und sie dann
ihrem Mann gegeben. Sie sei so
dankbar über diese Entwicklung,
das müsse publik gemacht werden.

Supervision
Medulla auch vor dem Schlafengehen für Herrn B., Entwässerungstabletten ganz weglassen, dem Organismus Zeit
geben, ein guter Prozeß ist in
Gang gekommen. Moorfee Salbe auf die Impfeinstichstellen
bei beiden.
Rückmeldung am 23.11.
Herr B. ist viel fitter geworden,
Blutdruck so gut wie nie zuvor,
geht mehrmals täglich in den Garten und hat Zukunftspläne. Braucht
viel Traumafee.
Dann können bald die Insulinwerte
angegangen werden.

Atmet unruhig, Angst vor der
Angst, Angst und Unruhe beim
Hinlegen, wußte nicht, in
welchem Zimmer er schlafen will. Traumafee und
Herzchakra Essenz gegeben. Unruhig vor
Erwartungsangst,
von 3 bis 8.30 Uhr
durchgeschlafen.
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CBE-Erfahrungen

Mango Essenz
Heilung einer
				allergischen
			Nebenhöhlenentzündung

Seit vielen Jahren habe ich eine schon als chronisch zu bezeichnende verstopfte
Nase mit einer Nasennebenhöhlen-Entzündung. In der Behandlung bei Carola
Lage-Roy hat sich der Zustand so sehr verbessert, daß ich nur noch alle paar
Wochen ca. 2 – 3 Tage unter verstopfter Nase litt, die mich nachts so beeinträchtigt hatte, daß ich nur durch den Mund atmen konnte. Jedes Mal verschwand sie wieder durch verschiedene Chakrablüten Essenzen, kehrte aber
immer wieder.

Vor 14 Jahren hatten wir einen
heftigen Schimmelschaden in unserem damaligen Haus, den wir
durch Zufall entdeckt und durch
den ich einige Jahre hindurch u.a.
meinen Geruchssinn komplett verloren hatte. Das Riechen kehrte zu
meiner großen Freude unter der
Behandlung bei Carola Lage-Roy
mit Chakrablüten Essenzen wieder.
Daß es sich bei meiner regelmäßig verstopften Nase um eine Reaktion auf Toxine handeln mußte,
zeigte sich an der jeweils kurzen
Dauer der Attacken – unabhängig
von der Wettersituation.
Da ich jahrelang sehr viel Quark
(Leinölquark) und Joghurt gegessen
hatte, weil ich meinte, es sei gesund
und ich das Eiweiß bräuchte – was
mir in der Tat aber nicht gutgetan
hatte –, ließ ich ab letzten Oktober
dieses viele Eiweiß weg und ernähre mich seither laktosefrei. Das besserte mein Wohlbefinden und ich
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nahm ganz ohne Anstrengung wie
nebenbei ab. Doch die Nase verstopfte sich fröhlich immer wieder
von heute auf morgen, scheinbar
aus heiterem Himmel.

Allergische Reaktion
auf Schimmelpilzsporen
Bei der vorletzten Nasennebenhöhlenverstopfung im Dezember
half mir die Currybaum Essenz
„Mensch, erkenne dich selbst!“
und machte die Nase kurzzeitig
frei.
Im Januar 2018 hatte ich plötzlich
innerhalb von Minuten wieder eine
komplett verstopfte Nase, bekam
kaum Luft (Medulla Essenz half
auch nicht) und konnte die Nacht
hindurch nur durch den Mund
atmen.
Ich
ser
auf
ca.

rätselte nach einem Auslöund mein Mann brachte mich
„Schimmel“, denn ich hatte
fünf Minuten vor dem ersten

Niesen und Zugehen meiner Nase
einen alten Linoleumstreifen, der
auf der Terrasse lag und auf seiner Unterseite voller Schimmelfasern war, zusammengefaltet und
in den Mülleimer befördert, wobei
die Schimmelsporen durch die Luft
geflogen waren.
Nun hatte ich
– Schimmelpilz!

den

Auslöser

Die tiefste Ursache
für die Blockade
Weshalb reagierte gerade meine Nase? Es könnte ja auch die
Lunge auf die Schimmelsporen
reagieren oder mein Magen oder
meine Augen! Da ich nun wirklich
im wahrsten Sinne des Wortes „die
Nase voll“ hatte, wollte ich dieser
allergischen Reaktion auf den
Grund bzw. an die zugrundeliegende tiefste Ursache gehen.
Vor 48 Jahren hatte ich einen
Nasenbeinbruch. Das Spezifische

© 123r.com - Mangopflanz: Patrick Guenette

Vorgeschichte:

© 123r.com - Kind wütend: Nagy-Bagoly Ilona

CBE-Erfahrungen

dieses Bruches war, daß er mit
einer sehr kränkenden, zutiefst
mein Selbstwertgefühl verletzenden Situation verbunden war: Wir
durften in der 7. Klasse unsere alten und unansehnlich gewordenen
Schulbänke aufmöbeln und selber
streichen. In diesen von mir und
meiner Banknachbarin liebevoll
gespachtelt und schön gestrichenen Tisch hatte jemand ein Hakenkreuz gekratzt. Die vor uns
sitzenden Jungen kommentierten
unsere Empörung mit einem blöden Spruch, der mich so erboste, daß ich aufsprang und einem
der Jungen eine kräftige Ohrfeige
verpaßte. Der schubste mich, ich
fiel rückwärts auf den Boden und
in diesem Augenblick fiel einem
anderen Jungen der schwere Stuhl
um, dessen harte Holzlehne mir
direkt aufs Nasenbein krachte. Zu
allem Schmerz eine demütigende
Situation für mich.
Aufgrund dieser Konstellation
kam natürlich die Mango Essenz
in Frage – eine alte Verletzung infolge von Aggression und zugleich
eine zutiefst kränkende Situation.
So trug ich die Mango Salbe mit
der Bitte um Heilung auf die alte
Bruchstelle oben an der Nasenwurzel und auf die Nebenhöhlen auf.
Sofort konnte ich besser atmen
und innerhalb der nächsten Viertelstunde war meine Nase frei!
Die Mango Essenz mit der Affirmation „Ich liebe die Geschenke
Gottes!“ trage ich jetzt mehrmals
täglich auf, um den alten Bruch
und die Einprägung in meiner
Seele ganz auszuheilen. Ich bin so
dankbar und ganz erfüllt von dieser
erfolgreichen Ursachenforschung.
Christa Leßmann-Fischer

Chakrablüten Essenzen

Emotionales Schielen bei
wütendem Pflegekind
Wir haben ein Kind in der Praxis, das als Pflegekind als letztes
von sechs Kindern von vier verschiedenen Vätern aus ihrer Familie herausgenommen wurde,
weil die Mutter drogenabhängig und gewalttätig war und die
Kinder verwahrlosten. Emmy ist
acht Jahre alt und seit neun Monaten bei ihrer neuen Familie.
Die Pflegefamilie ist sehr bemüht
der Kleinen ein Zuhause zu bieten. Emmy hat ein „emotionales
Schielen" entwickelt. Wenn sie
etwas emotional nicht verarbeiten konnte, drehte sich das linke
Auge nach oben. In der Pflegefamilie hat Emmy fast jeden Tag in
den Sommerferien stundenlang
geschrien und randaliert. Es war
fast nicht möglich, mit ihr irgendetwas zu unternehmen. Sie hat
Stühle geworfen, gegen Wände
und Türen getreten, die Wand
mit Blut aus der Nase und Popel
verschmiert.
Wegen der Wutausbrüche empfahl ich die Tierchakra und Leberchakra Essenz, nach einer
Woche zusätzlich die Bonding
Essenz, weil sie nie ein Bonding
zu ihrer Mutter erlebt hatte.
Heute habe ich mal nachgefragt,
wie es Emmy geht, und das ist die
Antwort:
„Ich bin etwas sprachlos, Emmy
ist selber aufgefallen, daß sie
nicht mehr so wütend ist. Habe
sie gestern gefragt, ob ihr die
Tropfen guttun und da hat sie mir
das zur Antwort gegeben. Auch
ihr Auge dreht nicht mehr so
ab wie vorher, obwohl wir nicht
mehr wie zehnmal die Augenübung machen konnten wegen
ihrer Wutausbrüche.

Sie hat jetzt auch beschlossen,
unseren Nachnamen zu „tragen“. Ich mußte auf alle Hefte
und Mappen ihren neuen Namen
schreiben und in der Schule sagt
sie das auch den Lehrern. Offiziell werden wir das nie durchbekommen, weil ihre Mutter dem
nicht zustimmen wird. Aber so ist
es für sie o.k.
Auch ihre Konzentrationsfähigkeit wird besser. Vorher waren es
max. zehn Minuten und jetzt liegen wir bei 40 Minuten.“
Wie so oft, bin ich soo begeistert
von den Chakrablüten Essenzen
und danke dem Himmel, daß der
Spirit in Carola den Kanal gefunden hat, die Tropfen für die Menschen zur Verfügung zu stellen.
Naturheilpraxis
Vistara Haiduk
in Ausbildung zur CBE-Beraterin
Eichhäldenstr.46
71720 Oberstenfeld
Tel.: 07062 6749272
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Leserbriefe

Essenzenwasser
jodhaltig?

CBE-Erfahrungen

Bauchstimme wehrt sich
gegen Untersuchung

Reisen mit Homöopathie:
vor Tollwut schützen

Sehr geehrte Frau Lage-Roy,

Liebe Frau Lage-Roy,
ich bin ein großer Fan Ihrer Chakrablüten Essenzen und der Homöopathie. Ihr Buch Homöopathischer Ratgeber – Reisen hat
uns schon auf so mancher Reise
begleitet. Meine Tochter reist zur
Zeit durch Thailand, wo ein Tollwutrisiko durch streunende Hunde
besteht. Sie hat sich bereits homöopathisch vor Malaria, Hepatitis A, Typhus, Dengue-Fieber und
japanischer Enzephalitis geschützt.
Sollte sie prophylaktisch auch noch
die Tollwut-Nosode nehmen, oder
reicht es aus, diese erst im Fall eines Bisses zu nehmen? Die Zeitabstände zwischen den verschiedenen
Prophylaxe-Maßnahmen
wurden eingehalten, aber kann es
auch hier ein „Zuviel“ geben? Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Ich freue mich auf Ihre Antwort.

demnächst habe ich wieder meine jährliche große Untersuchung
(Mammographie,
Abdomen-Sonographie und Lungenröntgen).
Die Entfernung der rechten
Brust und die anschließende
Bestrahlung fanden im Jahre
2013 kurz nach meinem 50.
Geburtstag statt. Dieses Mal
habe ich das Gefühl, das Lungenröntgen sei für meinen Körper zu belastend, und ich wehre
mich innerlich gegen die Untersuchung, obwohl ich weiß, daß sie
notwendig ist. Könnten Sie mir
bitte einen Rat geben, wie ich am
besten vorgehen soll?
Vielen Dank und liebe Grüße
Marianne S.

Sehr geehrte Frau Lage-Roy,
heute möchte ich wegen meiner
Jodallergie von Ihnen wissen, ob
das für die Blütenessenzen verwendete Quellwasser jodhaltig ist und
wenn ja, wie viel es enthält.

Sie können beruhigt sein – das
von uns verwendete Quellwasser
ist sehr mineralarm und enthält
kein Jod. Haben Sie sich schon
Gedanken darüber gemacht, Ihre
Jodallergie homöopathisch zu behandeln? Auch bei den Chakrablüten Essenzen haben wir die
Möglichkeit, verschiedene Arten
von Allergien ursächlich anzugehen. Bei einer Schilddrüsen- bzw.
Jodproblematik können die Essenz des Blauen Strahls sowie die
Sunrise Essenz hilfreich sein.

es freut mich, daß Sie auf die Gefahren der Röntgenstrahlen, die
auch in der Mammographie zum
Tragen kommen, aufmerksam
gemacht wurden. Viele Studien,
belegen, daß sie sogar Krebs auslösen können. Mit jeder Untersuchung steigt das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. In Ihrem Fall
ist das besonders relevant, da Sie
schon einmal Brustkrebs hatten.
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit
lieber auf eine gesunde Lebensführung und die ursachenorientierte miasmatische homöopathische Behandlung als auf die von
Angst geprägten Diagnosetechniken, die sich auf die Entwicklung
des Krebses sehr negativ auswirken. Setzen Sie der Angst Vertrauen und Wissen entgegen und
machen Sie sich mit der entsprechenden Literatur kundig.

Herzliche Grüße
Carola Lage-Roy

Herzliche Grüße
Carola Lage-Roy

Mit herzlichen Grüßen
Sieglinde Frank

Liebe Frau Frank,
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Sehr geehrte Frau Marianne,
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Liebe Grüße
Christa Lipp-Demmler

Liebe Frau Lipp-Demmler,
ein Zuviel des Guten kann es nicht
geben, wenn alles vorschriftsmäßig eingenommen wird. Doch im
Prinzip reicht es aus, die Nosode nach einem Biß einzusetzen.
Damit haben wir ausnahmslos
schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch wenn bereits fünf
Prophylaxen gemacht worden
sind, spricht nichts dagegen, eine
sechste durchzuführen. Alle fünf
Prophylaxen wurden doch gut
vertragen.
Herzliche Grüße
Carola Lage-Roy
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Rückmeldungen unserer KundInnen zu den
Chakrablüten Essenzen
Sonnenlob Lotion –
Sonnenwohl Salbe
Dieses Jahr boten wir die Sonnenpflege-Serie Sonnenlob Lotion
oder Sonnenwohl Salbe in Pröbchenform zum Kennenlernen an
nebst der SURYA-Zeitschrift Nr. 38
Viele begeisterte KundInnen haben uns geantwortet. Hier eine
Auswahl:
„So was von toll!" sagt Frau L. am
Telefon. „Die neue Sonnenpflege
ist so angenehm auf der Haut, fühle mich so eingehüllt."

Die Prüfungsessenzen
Jubelnd ruft eine Kundin an, die
die schriftliche Heilpraktiker-Prüfung bestanden habe mithilfe der
von uns empfohlenen Chakrablüten Essenzen: Solarplexus, Blauer Strahl und Juwel der Essenzen.
Was sie jetzt für die mündliche
Prüfung nehmen solle? Herzlichen
Glückwunsch und weiter so!

Rückmeldungen zum
CBE Handbuch II
„Ich hatte mir das Chakrablüten
Essenzen Handbuch Band II von
Frau Lage-Roy bestellt. Es ist sehr
super geschrieben. Ich lese mich
da ein und bin begeistert. Es ist so
super!"
Barbara Friemuth

Leserbriefe

Rückmeldungen nach Seminaren von
CBE-TherapeutInnen in Ausbildung zu den
Chakrablüten Essenzen
Venusessenz Spray befriedet Situation im
Mehrgenerationenhaus
Zwei Wochen nach dem Chakrablüten Essenzen Ausbildungsseminar Teil III ruft eine Teilnehmerin im Verlag an und berichtet freudig,
sie habe auf Carola Lage-Roys Rat hin den Venusessenz Spray im
Haus gesprüht. Sie lebt in einem offenen Haus mit der Schwiegermutter, worunter sie schon lange leide. Nun erlebe sie, daß sie selbst
ganz anders mit der Situation umgehe: Sie gehe ihrer Schwiegermutter aus dem Weg, werde nicht laut, bleibe bei sich. Sie ist höchst
zufrieden und freut sich schon auf das nächste Seminar.

Die Moorfee Salbe deckt Impfbelastungen bei
ungeimpften Kindern auf
Eine Prophylaxe Therapeutin, die beide Ausbildungsseminare in der
homöopathischen Prophylaxe bei Carola Lage-Roy und Ravi Roy
besucht hat, wünscht sich ein spezielles Seminar: Impfausleitung mit
Chakrablüten Essenzen!
Sie hat die Impfausleitung direkt bei Carola Lage-Roy nur mit
Chakrablüten Essenzen machen lassen:
„Das war der Hammer! Ich habe es selbst erlebt. Mein Mann und
ich gaben unter ihrer Anleitung die Moorfee Salbe auf unsere Impfeinstichstellen. Unsere kleine Tochter, 1 ½ Jahre, ist nicht geimpft,
und doch haben wir als Eltern ihr von unseren Impfbelastungen
mitgegeben. Den Beweis dafür erlebten wir unmittelbar: Wir kamen
nach Hause, und das Kind fieberte und hatte Atemaussetzer. Carola
Lage-Roy, die ich kontaktierte, riet mir, die Moorfee Salbe auf die
Körperstellen bei unserer Tochter aufzutragen, in die mein Mann
und ich geimpft worden seien. Keine zehn Minuten später setzt sich
unsere Tochter in ihrem Bettchen auf und sagte: „Mama Hunger!“
Es war wirklich toll.
Die Menschen wollen immer mehr die Impfbelastungen bei sich und
ihren Kindern ausleiten und ihre Kinder vor Impfungen schützen.
Deshalb wünsche ich mir ein spezielles Ausleitungseminar von Carola Lage-Roy mit Chakrablüten Essenzen!
Ich sehe genau den Unterschied, mein Sohn ist geimpft und meine
Tochter ist nicht geimpft. Diese Kinder schauen ganz anders in die
Welt ...“
Annett Schramm

SURYA 40/2018

45

Seminare und Ausbildung 2019

Ausbildung
Möchten Sie mehr über die Heilwirkung der
Chakrablüten Essenzen aus erster Quelle erfahren
und diese Therapie zu Ihrer Berufung machen?
Dann sollten Sie sich von Carola LageRoy und Ravi Roy zur Chakrablüten
Essenzen TherapeutIn ausbilden lassen.
Die Ausbildung erfolgt in fünf Modulen
und schließt mit einer Prüfung ab. Sie
können die Ausbildung variabel gestalten oder nur einzelne Module besuchen.
Die Chakrablüten Essenzen Ausbildung
findet 2019 in Österreich statt.

Wer kann an der
CBE-Ausbildung teilnehmen?
Jeder, dem es am Herzen liegt, unsere
Lebenssituation durch aktive Arbeit an
sich selbst zu verbessern, findet in den
Chakrablüten Essenzen eine ungeahnte
und wunderbare Hilfe. In erster Linie
geht es um die Heilung von Körper,
Geist und Seele über die Chakren. Wer
sich selbst, anderen oder auch Tieren
helfen möchte, aber nicht beruflich in
diesem Bereich tätig ist, ist auch herzlich
willkommen.
In der Ausbildung nimmt die persönliche Erfahrung einen großen Raum ein.
Die Teilnehmer erleben in Gruppenheilsitzungen jede Essenz in ihrem ganzen
Umfang an sich. So können tiefgehend
positive Veränderungen stattfinden, die
auch Auswirkungen auf das Umfeld
ermöglichen. Durch die Arbeit in der
Gruppe wird die Energie der Essenz
verstärkt und spannende Einsatzbereiche für die Praxis zeigen sich.
2. – 3.2.2019
Vertiefungsseminar mit Prüfungsvorbereitung und Supervision
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Dieses Seminar richtet sich an alle, die
sich auf die Prüfung vorbereiten oder ihr
Wissen praktisch vertiefen möchten. Es
ist jedoch keine Voraussetzung für die
Prüfung. Im Seminar wird besprochen,
worauf es bei der Fallaufnahme ankommt
und aufgrund welcher Kriterien die richtige Essenz ausgewählt wird. Es wird
demonstriert, wie man eine Heilsitzung
durchführt
und dies in der Praxis geübt.
SURYA 40/2018

CBE-Seminare und Vorträge

Homöopathie Seminare

In Deutschland finden 2019 in
verschiedenen Städten themenbezogene Tagesseminare und Vorträge mit Carola Lage-Roy und
Ravi Roy über die Chakrablüten
Essenzen statt. Genaueres über unseren Newsletter und die Webseite.

29. März, 29. Juni, 27. Sept.

Teil I: 25. – 27.1.2019
Chakrablüten Essenzen 1-12
Seminarort: Romantik Hotel
Gmachl, bei Salzburg
Teil II: 15. – 17.3.2019
Chakrablüten Essenzen 13-24
Falls Sie am ersten Teil nicht teilnehmen konnten, empfehlen wir
Ihnen unser Buch „Die Welt der
Chakrablüten Essenzen“ zu studieren.
Seminarort: Pfarrsaal St. Marien,
Südtiroler Str. 1, A-3300 Amstetten
Teil III: 21. – 23.6.2019
Chakrablüten Essenzen 25-36
Seminarort: Romantik Hotel
Gmachl bei Salzburg
Teil IV: 6. – 8.9.2019
Chakrablüten Essenzen 37-48
Seminarort: Timmdorf (nähe Ostsee)
––––––––––––––
Folgende Seminare finden
unabhängig von der Grundausbildung statt.
18. – 19.5.2019
Traumen auflösen mit
Chakrablüten Essenzen
Seminarort: Hameln

Supervision für Homöopathen
Sie haben die Möglichkeit, knifflige
Fälle darzustellen, welche mit Ravi Roy
besprochen werden. Sehr wichtig für
den Homöopathen ist es, die Kunst der
Weiterbehandlung zu erlernen. Fragen
zum tieferen Verständnis der Prinzipien und Regeln der Homöopathie, Arzneimittelwesen und Kern-Symptome
sowie Heilreaktionen auf homöopathische Mittel werden erörtert.
Auch hervorragend geeignet für Selbststudiumsteilnehmer, um das erworbene
Wissen in seiner Vielfalt zu erleben.
Zeit: 14 bis 16.45 Uhr
Miasmen-Kurs
Hier erlangen Sie ein tieferes Verständnis über die Miasmen durch
die praktische Arbeit mit den Flammen nach Ravi Roys Buch „Aufbruch
ins Bewußtsein“, so daß das Krankmachende kraftvoller in das Heilsame
umgewandelt werden kann.
Zeit: 17.15 bis 20 Uhr
Seminarort: Murnau
25. – 27. Oktober 2019
Homöopathische Prophylaxe
bei Kinderkrankheiten
In diesem Seminar erlernen Sie, wie
Kinder sanft und sicher vor Kinderkrankheiten geschützt werden und ihr
Immunsystem gestärkt wird. Im Einzelnen geht es um folgende Kinderkrankheiten: Keuchhusten, Mumps, Masern,
Polio, Tetanus, HiB, Scharlach, Diphtherie und Röteln.

31.8. – 1.9.2019
Chakrablüten Essenzen bei
Kopfschmerzen, Rücken- und
Gelenksbeschwerden

Auf die Schutzwirkung der Chakrablüten Essenzen wird ebenfalls eingegangen. Mit einigen Nosoden und Chakrablüten Essenzen werden Heilsitzungen
durchgeführt.

Seminarort: Hameln

Seminarort: Murnau

Weitere Seminare und Vorträge: Anmeldung auf www.shop.lage-roy.de
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HOMÖOPATHISCHER RATGEBER
von Ravi Roy

HR 17
Arzneimittelwesen
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Freude am Wissen
gibt dem Leben Sinn!
Eine einmalige Arzneimittellehre,
die Ihnen das Wesentliche über zehn
homöopathische Mittel in Form von
Erzählungen vermittelt:
Sulfur, Calcium carbonicum,
Lycopodium, Nux vomica, Aconit,
Belladonna, Pulsatilla, Silicea,
Arsenicum album und Natrium
muriaticum
224 Seiten, 2., überarb., erw. Auflage 2018
ISBN 978-3-929108-17-0, € 15,60

• Strahlen der Hoffnung: Wie der Mensch sich selbst helfen kann und letztendlich mit Hilfe der Arznei wieder siegreich aus dem tiefen Tal herauskommt
• In den archetypischen Erzählungen wird der Werdegang der ArzneimittelPersönlichkeit zum Positiven geschildert
• Im Verlauf der Geschichten wird deutlich, wie die Schwächen dieses Menschen
ihn nach und nach einholen und ihm Schwierigkeiten bis hin zu Erkrankungen
bereiten
• Die Beschwerden eines Menschen sind der Ausdruck seiner seelischen
Probleme
• Die Lebensgeschichten der Protagonisten zeigen, wohin sich der Mensch positiv entwickelt hat, aber auch in welcher Weise ihn die Schwächen hindern,
wirklich gesund zu werden. Durch die anhaltende Ursache können ernsthafte
Symptome entstehen
• Der Leser findet in den Erzählungen die archetypischen Persönlichkeiten der
Arzneimittel, welche ihm die wesentliche Züge in seinem Leben widerspiegeln
Unsere Produkte können Sie in unserem Online-Shop bestellen: www.shop.lage-roy.de

