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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns, Ihnen wieder eine neue SURYA Zeitschrift präsentieren zu können. Da wir in diesem Jahr einige Bücher wie „Arzneimittelwesen“, „Aufbruch ins Bewußtsein“ überarbeiten und neu
verlegen möchten, wird es wie bereits im letzten Jahr nur zwei statt drei Ausgaben der
SURYA geben.
In der vorliegenden Ausgabe werden drei homöopathische Arzneimittelbilder
beschrieben, die gut in diese Jahreszeit passen, in der es, was die Gesundheit betrifft, ums Entgiften von Schlacken geht, die wir in der kalten Jahreszeit in den Fettdepots und infolge mangelnder körperlichen Bewegung
angesammelt haben. Im Frühling möchten sich die Körperzellen mit frischer
Kraft auftanken und erneuern. Bei diesem Prozeß der Entgiftung tut unserer
Leber die Unterstützung mit Hilfe der Leberchakra Essenz gut. Unseren
Zellen fällt der alljährliche Regenerationsprozeß mit der Zellessenz leichter, und unsere Haut, die vielleicht unter der trockenen Heizungsluft im
Winter gelitten hat, freut sich über die Zellsalbe spezial.
Es mag auch im Frühjahr dunklere Tage geben, an denen es uns schwer
fällt, auf die Strahlen der Sonne zu warten. Mit der Essenz Licht des Herzens
öffnen wir uns für den Sonnenschein in unserem Leben, und als Nebeneffekt
wird oftmals auch die Nahrung besser assimiliert. Besonders wohltuend ist die
Essenz für Menschen mit Nahrungsmittelallergien. Bei Pollenallergie hingegen
kommt das Juwel der Essenzen zum Einsatz und in ganz hartnäckigen
Fällen die Auferstehungsessenz.
Mit dem vorgestellten bunten Frühlingsreigen möchten Sie
die Chakrablüten Essenzen begrüßen und Ihnen zu einem
gesunden und erfolgreichen Jahr verhelfen.

Bilder: Lage & Roy Verlag

Diesem Wunsch möchten wir uns anschließen und Ihnen viel
Freude beim Lesen wünschen.

Carola Lage-Roy und Ravi Roy
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Die Welt liegt mir
zu Füßen
Homöopathie

von Ravi Roy

Das Wesen von
Natrium sulfuricum

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.
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ein Ekel vor Ausscheidungen

Solaya wischte sich die Nase mit ihrer Hand ab. Sie warf einen Blick auf den grünen Schleim, der ungnädigerweise an ihrer Hand klebte, und dann putzte sie sie hinten am Rock ab.
In irgendeiner Ecke ihres Geistes war ihr bewußt, wie ihr Rock
aussah. Mindestens aber vorne war er so weit wie möglich makellos. Makellos! Was macht frau/man sich vor? Die Menschen
regen sich über Drecksarbeit auf. Sind sie so bescheuert? Dreck
ist überall. Man kann gar nicht leben, ohne mit Dreck beschmiert
zu werden. Denken die Menschen, die schöne, glänzend saubere
Kleider tragen, daß sie sich vorm Dreck geschützt haben? Viel
ekelhafter ist ihr unsauberer Ätherkörper. Sie würden vielleicht
unwillkürlich kotzen, sähen sie ihn kurz in seiner Echtheit. Und

ARZNEIMITTELWESEN Natrium sulfuricum
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die Gefühlswelt? Über sie wollen
wir möglichst nicht reden.
Ein paar Flecken auf Solayas Hintern waren daher nicht der Rede
wert. Und der Schleim ihrer eigenen Ausscheidung! Ekelt man sich
davor? Lebt der Mensch so entfremdet? Die Ausscheidung ist dafür gedacht, ausgeschieden zu werden.
Deswegen heißt sie auch so. Eine
Frau freut sich darüber, sie aus dem
Körper entfernt zu haben. Aber man
gibt sie in Liebe an die Natur zurück,
um sie wieder in ihre ursprünglichen Bestandteile zu verwandeln.
Machen die Flecken ihre lieblichen
Pobacken nicht noch begehrenswerter? Man sieht, daß sie die Dinge
anpackt und sich vor nichts scheut.
Keine falsche Scham hier!

Bild links: 123rf.com © elwynn

Angemessene
Gepflegtheit
Solaya wusch sich die Hände. Es
war Zeit, ihr Kind von der Schule abzuholen. Sie schaute auf ihre
nassen Hände, wollte sie am Rock
abwischen, doch dann überlegte sie
es sich anders und beklopfte sanft
ihr Gesicht mit ihnen. Die kühle
Nässe erfrischte ihre Lebensgeister, und sie sah so lieblich aus, daß
man sie am liebsten ausgiebig geknutscht hätte. Im Spiegel betrachtete sie sich und fand keinen Grund
für die geringste Kritik. Ach ja, den
Schlaf, den sie in der Früh übersehen oder für den sie keine Zeit gehabt hatte, putzte sie sich aus den
Augen, strich sich schnell über die
Haare, warf sie hinten etwas hoch
und liebkoste dabei ihren Nacken.
Glücklich pirouettierte sie aus dem
Zimmer, schob das Fahrrad in langen Zügen an und schwang sich
darauf wie eine geborene Tänzerin.
Schnell, aber anmutig fuhr sie um
die Kurve – nicht wie diese Jungs,
eckig und unelegant, Angeber –
und rutschte zum Anhalten vor der
Schule vom Sattel ab.

Schlichtheit statt
Überschwänglichkeit
Jing Leun lief zu seiner Mutter.
Freude zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. Solaya nahm
ihn schlicht in ihre Arme. Kein
überschwänglicher Empfang. Ein
Kuß und dann gingen sie Hand
in Hand davon. Menschen sind
natürlich neugierig, wenn nicht
teilweise ekelhaft mit Vorurteilen
behaftet, warum ein chinesischer
Name? Würdest du dein Kind,
„belebter Geist“ nennen, werden
es alle auslachen. Wie schön die
chinesische Sprache ist, indem sie
tiefe spirituelle Bedeutungen als
liebliche Namen für Menschen benutzt. Diese Bedeutung ist natürlich einfach ausgedrückt, da Jing
vielseitig zu deuten ist.

Talentierte Künstlerin
Solaya verließ ihre Heimatstadt
Leun schon in jungen Jahren.
Nicht aus Eitelkeit – sie liebte ihren Geburtsort –, sondern um
nach Glück, Wohlstand und Erfolg zu streben. Später überlegte
sie sich öfters, ob sie „Erfolg“ mit
„Gesundheit“ ersetzen sollte, obwohl es ihr an Wohlbefinden nicht
mangelte.
Was den Erfolg anbelangte, wußte sie nicht, in welcher Tätigkeit
sie Erfolg gerne hätte. Sie führte
ein reiches Leben, und es verlangte mehr als genug von ihr. Wohlhabend im weltlichen Sinne aber
war sie nicht, doch glücklich. Also
gab es keinen Grund für sie, sich
anzustrengen und mehr im Leben
haben zu wollen.
Die Welt lag ihr schon zu Füßen.
Sie war talentiert. Wenn sie auf der
Bühne auftrat – natürlich war sie
dann makellos gekleidet –, schauten die Zuschauer in liebevoller Erwartung zu ihr auf. Eine Achtung

Homöopathie

Das ungeplante
Kind brachte
die Sonne ins
Leben von
Natrium sulf.

war in ihren Herzen, aus der Gewißheit entsprungen: Es wird wieder ein wundervoller Abend mit ihr.
Eine schöne Stimme haben viele,
aber es war ihre Mimik, welche das
Herz ihrer Verehrer gewann.

Kummer trübt
die Sonne
Früh schon hatte sie den Fehler gemacht, zu schnell zu heiraten und
ein Kind zu bekommen. Na ja! Das
Kind war im Nachhinein kein Fehler. Wie froh sie war, ihren Jing zu
haben. Er war ihr ein und alles.
Ohne ihn wäre ihr Leben undenkbar gewesen.
Nachdem es mit dem Vater von
Jing nicht mehr so gut lief – Männer sehen die Schönheit des Lebens zu eng –, kam es ihr eine Zeitlang vor, als ob die Sonne einiges
an ihrer leuchtenden Kraft verloren
hätte. Sie strahlte zwar noch hell,
sogar noch heller als zuvor, aber es
war eine schmerzende Helligkeit.
Wenn man es sagen kann, die Natur tat ihr weh. Die gleiche Natur,
die sie so inspiriert und belebt hatte. Aber all das war Vergangenheit.
Jing hatte ihr das Leben wiedergeschenkt und noch viel mehr.
Das Leben prüft einen und läßt den
Menschen Wege gehen, die in dem
Moment unerklärlich sind. Man ist
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bereit, aus einer Laune heraus alles aufzugeben, was einen glücklich
macht. Vielleicht um wirklich zu
lernen, was einem wichtig ist und
was man loslassen kann.

Kopfverletzungen
infolge von Kummer
Keineswegs wollte sie das Schicksal erleben, das eine Freundin von
ihr durchstehen mußte. In deren
Familie hatte es so eine große
Liebe gegeben, aus der ein hochtalentiertes Kind entstanden war,
bei allen beliebt, und in der Schule glänzte es. Was genau in der
Beziehung schief gelaufen war,
wußte Solaya nicht, aber sie hatte
ihrer Freundin geraten, nachsichtig mit dem Mann zu sein. Doch
ihre Freundin beharrte darauf, daß
ihr Mann ihr seine Liebe beweisen mußte. Der Mann verließ sie,
und das Kind konnte nicht in der
teuren Schule bleiben. Der Verlust des Vaters und zusätzlich aller
Freunde war dem Kind zu viel. Unglücklicherweise rutschte es auch
noch aus und fiel hart auf seinen
Hinterkopf. Danach war es nicht
mehr es selbst. Zurückgezogen,
ängstlich, schaute einem nicht in
die Augen. Die schulische Leistung fiel ab. Das Herz der Mutter
war gebrochen und zu alldem verlor sie auch noch ihre Arbeit. Sie
hatte kaum mehr Geld und lebte in
einem erbärmlichen Zustand.

ARZNEIMITTELWESEN

einbringen würde, als sie in einem
guten Jahr verdient hatte. Das verlockende Angebot verlangte aber
einen Aufenthalt in einem fremden
Land und sehr flexible Arbeitszeiten. Dies bedurfte weit im Voraus
einer ständigen Erweiterung ihres
Repertoires und vieles andere, da
die Zuschauer mehr Zugaben als
sonst verlangen würden.
Solaya sah eine Möglichkeit, sehr
wohlhabend zu werden und für
Jing Leun eine Sicherheit und
Ausbildung zu schaffen, an die sie
bisher nicht im Traum hatte denken können. Die Geschichte der
Freundin, die sie vor kurzem erfahren hatte, war für sie ausschlaggebend, dieses Angebot, ohne reichlich nachzudenken, anzunehmen.

Auf dem Recht
beharren fordert das
Schicksal heraus
Erfolg auf Erfolg folgte Solaya.
Sie wurde in Kreisen bekannt, die
sie nur in Filmen gesehen hatte.
Da sie kaum mehr Zeit für
Jin Leun hatte,

entschied sie sich, ihn in ein Internat zu geben. „Es ist das Beste für
dich“, erklärte sie ihm. „Es ist eine
der erlesensten Schulen, die es
gibt. Du brauchst eine erstklassige Ausbildung, um auf dieser Welt
glücklich leben zu können.“
Jing Leun brach in Tränen aus und
versuchte ihr klarzumachen, daß
er sich kein höheres Glück vorstellen könnte, als bei seiner Mutter
zu sein, auch wenn sie sich sehr
unregelmäßig und seltener sehen
würden. Doch Solaya hatte sich
entschieden und war nicht mehr
zu bewegen.
Jahre vergingen. Solaya hatte sich
in einen hochangesehenen Mann
verliebt und dachte gar nicht darüber nach, als Jing sich entschied,
in den Ferien nicht nach Hause zu
kommen. Insgeheim war sie sogar
froh, da sie nun uneingeschränkt
ihrer Liebe nachgehen konnte.
Am Telefon war Jing kurz angebunden, aber erst, als er bald danach spurlos verschwand, kam sie
zu Sinnen. Doch es war zu spät.
Ihn sah sie nie wieder, und ihr Leben fiel spiralförmig ins Tal
der Trübsal. n

Aus heiterem Himmel bekam
Solaya ein Angebot, so unvorstellbar, daß sie es kaum glauben
konnte. Sie sollte als Sängerin
bei privaten Audienzen tätig werden. Der Gönner würde alle Kosten übernehmen und eine Gage
zahlen, die im Monat mehr Geld
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In reizvollen
Angeboten lauert
Gefahr

Der Höhepunkt der
künstlerischen Karriere
fordert seinen Tribut – die
Trennung vom Kind.

Natrium sulfuricum

Homöopathie
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Lernt Dinge ihren Lauf
nehmen zu lassen

Die geistigen Symptome
Sagen Sie es nicht, bitte! Ich möchte keine weisen,
psychologischen Analysen über meine Persönlichkeit
– meine Schwächen – hören. Ich kenne mich schon
und habe kein Bedürfnis, anders zu sein. Ist das nicht
unser Verhängnis, anders sein zu wollen, als wir zugeschnitten sind? Leider verlangt das Leben von uns eine
gewisse Entwicklung, bei der wir uns ändern sollten,
bzw. gezwungen sind, uns zu ändern. So wird es uns
mindestens gelehrt.
Bin ich wortkarg oder schweigsam? Kommt darauf an,
in welcher Situation ich mich befinde. Doch würde ich
mich eher als schweigsam denn als wortkarg einschätzen. Ich höre lieber zu, schaue und beobachte die
Menschen, als mich gleich mitziehen zu lassen. Nun,
wir waren bei einem Thema, das gerade angefangen
hatte, und es könnte so aussehen, als ob ich mit meinen
letzten Worten ausweichen möchte. Das ist aber nicht
der Fall. Es sind einleitende Worte zum Verständnis der
Angelegenheit.
Wenn das Leben von mir etwas verlangt, neige ich
dazu, still zu werden. Das ist eigentlich eine natürliche
Reaktion. Jeder empfindet seine Reaktion als natürlich, nur ich empfinde meine natürlicher als alle anderen – mich zurückzuziehen und die Umstände auf mich
wirken zu lassen. Möchte keine Gespräche führen, da
sie nirgends hinführen. Also nennt man den anderen
wortkarg, obwohl er sich nur besinnt und schweigsam
ist. Äußerst ärgerlich, wenn bestimmte schlaue Menschen der Meinung sind, es müsse alles gleich ausgesprochen und ausgebügelt werden. Sie wollen einen
aufmuntern, verfehlen dabei leider den Zweck dieses
Schicksals-sch..., das Endwort „Schlag“ finde ich unpassend, aber ich kenne kein besseres. Also belasse ich
es so. Daher reden diese Menschen an der Sache vorbei und bekommen von mir einsilbige, „leicht gereizte“ Antworten. Mein einziger Gedanke ist, wie kriege
ich diese Menschen zum Schweigen. Haben sie nichts
Besseres zu tun, als mich vollzulabern.
Bin ich zu gutmütig? Das weiß ich nicht, obwohl das von
mir gesagt wird. Meines Erachtens ist es eher die Gewißheit, daß es ratsamer ist, den Dingen ihren Lauf zu
lassen, als sie zu sehr steuern zu wollen. Deswegen sage
ich in solchen Fällen auch nichts und lasse den Menschen plappern. Wer weiß, wofür dies gut sein könnte?
Wobei ich mich manchmal sehr zurückhalten muß, diesen Menschen nicht anzuschreien, also toleriere ich ihn

lieber. Toleranz sollten wir auch
lernen – und wenn
es so sein soll, dann ist es gut.
Aber ich komme vom Thema ab oder? Das weiß ich
nicht. Nur daß zu dem Anfänglichen noch einiges gesagt werden sollte. Aber es gibt einige Punkte, an die
ich denke, und ob sie dann nicht verlorengehen, wenn
ich sie an dieser Stelle nicht anspreche? Sehen Sie die
Schwierigkeiten? Ich will Schritt für Schritt vorangehen, doch das Leben fließt nicht so gerade, wie man es
gerne hätte. Das ist manchmal verwirrend, da ich nicht
weiß, wo ich langgehen sollte. Soll ich lieber „könnte“
oder „konnte“ statt „sollte“ sagen? Jetzt habe ich den
Faden vollständig verloren. Am besten legt man die
Feder nieder und fragt: „... was war das?“ Ich denke,
aber bin mir auch da nicht sicher: „Der Tag ist vorbei!“
Auf Englisch fällt mir gerade ein: “Let’s call it a day.“
Am nächsten Morgen wache ich natürlich sehr früh auf
und bin ziemlich launisch, da ich immer noch nicht
weiß, wie ich weitermachen soll. Dies hält so lange an,
bis ich gefrühstückt habe und mich in den Tag begebe. Da holt es einen schon rein, und du machst einfach
das, was ansteht.
Wenn ich Glück habe, dann habe ich schon nach dem
Aufstehen einen guten, extrem guten Stuhlgang. Das
ist äußerst zufriedenstellend, und ich bin auf eine natürliche Weise glücklich gestimmt. Frustrierend ist es,
wenn es drängt und nur Luft abgeht. Im Darm ergibt
sich zwar eine gewisse Erleichterung, aber die Stimmung erhellt sich nicht.
Jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinauswollte. Das Leben hatte mich eingeholt. Das Verständnis davon, daß
man im Grunde keine Wahl mehr hat, hilft einem aber
nicht. Diejenigen, die so laut schreien: „Du hast immer

SURYA 39/2018

9

Natrium sulfuricum

eine Wahl“, haben am wenigsten verstanden, daß man
in dem Moment, in dem das Leben seine Vergeltung
verlangt, dies nur zu seinem Verhängnis verzögern
kann. Weise wäre es, gleich nachzugeben. Doch handelten wir immer so weise, wären wir längst woanders
und müßten nicht mehr nach dem Glück suchen.
Jeder hat aber seine Vorstellung, und ich, trotz meiner außergewöhnlichen Weisheit, habe besonders feste
Vorstellungen. Und so wird die Weisheit zur Schlauheit. Die Sykose vermählt sich mit der Tuberculose.
Das heißt: Beharren auf der Vorstellung vom Leben,
jedoch darin die Reinheit anstreben. Leider haben wir
auch noch die eigene Vorstellung von Reinheit, die mit
der echten nichts zu tun hat.
Jetzt schreit ihr nach einem Beispiel aus dem Leben,
da sich das Vorherige theoretisch sehr gut anhört, aber
uns in Wirklichkeit gar nichts sagt – ihr seht, wie gescheit ich bin; sollte ich so gescheit leben ...!
Nun, die Vergangenheit hat mich gelehrt, was mich
glücklich macht, das heißt, welche Umstände ich dafür
brauche. Diese will ich unbedingt in meinem Leben
aufrechterhalten. Reinheit verlangt, daß ich in meinem
Umgang mit anderen ihre Wünsche wie ein Tüpfelchen
auf dem i respektiere. Die Erfahrung zeigt dann, je
mehr ich versuche, dies zu erfüllen, umso mehr muß ich
die notwendigen Umstände für mein Glück anpassen.
Anfänglich bin ich frohen Gemüts. Ich gebe mir Mühe,
und es funktioniert gut. Doch habe ich im Grunde
nichts Grundsätzliches geändert. Also erst nach und
nach sehe ich, was eigentlich von mir verlangt wird,
besonders im Umgang mit den Nächsten. Sie haben
wahrgenommen: Hier gibt es jemanden, der auf sie
eingeht und ihre Wünsche erfüllt. Alsbald kommen
selbstverständlich die tieferen Wünsche hoch. Also was
machst du? Du bist ja nicht rein, zumindest nicht rein
genug. Ärger kommt hoch. Fällst du in die Falle und

empfindest die Nächsten als undankbar – du hast so
viel gegeben, es wird immer mehr verlangt, und du bekommst nichts im Gegenzug –, ist es mit dir vorbei.
Jedenfalls erst einmal, das heißt, bis du vernünftig wirst.
Vernünftig kannst du aber nur dann werden, wenn du
diese Gesetzmäßigkeiten kennst. Eigentlich solltet ihr,
liebe Leser, mir gegenüber große Dankbarkeit aufbringen für dieses unschätzbare Wissen, das ich so gerne
und umsonst schenke. Seht ihr die Gefahr? Erstens sollte jegliche Dankbarkeit nur gegenüber Gott bzw. dem
Göttlichen im anderen aufgebracht werden. Also habe
eigentlich ich dies zu tun. Meine tiefste Dankbarkeit,
daß ihr meine Worte überhaupt in Betracht zieht. Und
zweitens, welches Geschenk kostet etwas?
Nun, im realen Leben sieht es so aus: Ich werde wütend – zum Beispiel über die Unverschämtheit von
anderen. Ich schimpfe leidenschaftlich. Das sind „wahre Worte“, nicht zu verleugnen. Bin ich so verblödet,
darauf zu beharren, geht die Einsicht verloren. Ist die
Einsicht weg, wird die Beziehung gestört und dann
zerstört. Ich ziehe aus und will mit dem Menschen
nichts mehr zu tun haben. Den habe ich doch geliebt.
Oder doch nicht? Meine Selbstsucht steht mir im Wege,
ich empfinde dies aber nicht. Fühle mich so elend, daß
ich mich umbringen könnte. Melancholie überkommt
mich.
Natürlich kann ein Mensch wegen seiner „Uneinsichtigkeit und Undankbarkeit“ verlassen werden und der
Melancholie verfallen. Nichts ist mehr rosig, sondern
düster. Der Mensch wird niedergeschlagen, sorgenvoll
und scheu.
Wenn dem Geist die Freude fehlt, dann fängt er an,
Dinge stichwortartig darzustellen, wie ich es im letzten
Absatz gemacht habe. Der Geist hat keine Kraft mehr,
ist geschwächt. Will nicht mehr. Also, ich denke, daß es
reicht, und beende dies jetzt! n

Akuter Symptomenkomplex
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n

Warm-feuchtes Wetter verschlimmert

n

Kohlenhydratreiches Essen macht krank

n

Durstlos; kann aber Eiskaltes gut trinken, besonders abends

n

Appetitlos, besonders auf grünes Gemüse und grüne Blätter

n

Zunge grünlich

n

Durchfall morgens sofort nach dem Aufstehen
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Das Geheimnis von
Monte Kusch
von Ravi Roy

Das Wesen
von Tuberculinum bovinum

D

arragh duckte sich, packte einen Zweig und
wollte sich geschmeidig seinen Weg durchs Unterholz
bahnen, als er einen Schrei hörte. Eine Frau! Der
Schrei schien direkt aus dem Wald vor ihm zu kommen. Entscheidungen traf Darragh meist unmittelbar
und immer auf einer klaren Grundlage, auch wenn
ihm dies nicht unbedingt bewußt war.
Er befand sich auf einer wichtigen geheimen Mission,
die unter keinen Umständen gefährdet werden durfte. Doch eine seiner ungeschriebenen Regeln lautete:
eine Frau in Not niemals im Stich zu lassen.
Schnell lief er in die Richtung, aus welcher der Schrei
gekommen war, seine Sinne automatisch geschärft.
Seine Augen nahmen die Umgebung noch durchdringender als zuvor wahr und registrierten einen hinter

den Bäumen huschenden Schatten. Kurz darauf hörte
er ein leises Rascheln, als ob Büsche auseinander gedrückt würden. Diese Person will auch erst die Situation anschauen, bevor sie handelt, dachte Darragh,
war sich aber nicht sicher, ob sie ihn wahrgenommen
hatte. Sein Instinkt sagte ihm zwar, er sei unbemerkt
näher gekommen, doch kalkulierte er stets jede Möglichkeit ein.

Beschützer und Retter
Seinem Gefühl folgend, warf er sich auf den Boden
und kroch die letzten Meter zu einem Baum auf einer kleinen Anhöhe. Vorsichtig lugte er um den Baum
nach unten. Eine Frau, fast noch ein Mädchen, von
atemberaubender Schönheit wurde vom Dolch eines
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groben Menschen auf ihrer Brust
rückwärts an einen Baum gedrückt. Blutstropfen quollen aus
der Einstichstelle. Zwei Burschen
standen abseits, sie mit lüsternen
Blicken begehrend. Gerne hätte
Darragh ihnen eine Lektion erteilt, Frauen gegenüber respektvoll
zu sein. Aber seine Natur schied
sofort systematisch alles aus, was
den notwendigen Maßnahmen
des momentanen Umstands nicht
diente. Er klaubte einen faustgroßen Stein auf, der glücklicherweise in der Nähe lag – irgendwie
hatte er unter solchen Umständen
immer Glück –, und bereitete sich
für den Lauf nach unten vor.
Gerade als er runterpreschen wollte, nahm er ein Gesicht in den Büschen hinter der Frau wahr. Offensichtlich wurde auch von dort ein
Befreiungsangriff vorbereitet. Sogleich änderte er seinen Plan. Mit
der Stärke seines Willens brachte
er diesen Menschen dazu, zu ihm
hochzuschauen. Er legte einen
Finger an die Lippen und erklärte dem Mann mit Zeichen, was er
von ihm wollte. Überzeugt vom Erfolg seines Planes, lief er im Schutz
der Bäume nach unten, ohne auf
ein Zeichen des anderen zu warten. Unten angekommen, nahm er
schnell die geeignete Position ein,
um den Stein treffsicher mit voller
Wucht gegen den Kopf des Unholds zu schleudern, der weiterhin
mit großer Lust die Frau mit dem
Dolch bedrängte.
Doch nach dem ersten schmerzvollen Schrei blickte sie ihm mit
stolzer Miene in die Augen, ohne
einen Mucks von sich zu geben.
Darraghs Hochschätzung für die
Frau stieg noch mehr, und er war
bei ihr, schon bevor ihr Peiniger
in Ohnmacht fiel. Mit einem eindringlichen „Komm!“ nahm er sie
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an der Hand und verschwand mit
ihr im Dickicht. Die beiden abseits lungernden Burschen hatten
noch nicht einmal angefangen zu
reagieren.
Nach zehn Schritten im Dickicht sagte er mit Bestimmtheit zu der Frau: „Keine Fragen, bitte! Ein Freund ganz in
der Nähe scheint Ihnen helfen zu
wollen. Schnell, gehen Sie da lang
zu ihm, und ich lenke die Burschen
ab.“ Leise sagte er: „À bientôt!“,
schob sie in die gewünschte Richtung und entfernte sich geräuschvoll in die entgegengesetzte.

Überlebenskünstler
in allen Lebenslagen
Mit Leichtigkeit entkam er der
Verfolgung der beiden Burschen,
die keine Ahnung von der Kunst
des Überlebens in der Natur hatten. Doch die Erinnerung an das
mutige Antlitz der Frau drängte
sich ihm immer wieder auf und so
vergaß er seine Mission, trotz seines großen Pflichtgefühls. Mit einem Mal machte er entschlossen
kehrt. Die zwei Halunken lockte er
in eine Falle und fesselte sie sorgfältig. Erst dann begab er sich auf
die Suche nach dem Dolchträger,
der die Frau gepeinigt hatte.
Seine Spur nahm er leicht auf und
verfolgte ihn in einem gewissen
Abstand, um ein Gefühl für ihn
zu bekommen. Am späten Nachmittag entschied er sich, ihn einzuholen und zu überwältigen. Der
Mann war auch kein Waldmensch,
und so hatte er keine Schwierigkeiten, ihm auf den Fersen zu bleiben. Gerade wollte er den Abstand
zu ihm verringern, als er Hufschläge vernahm. Der Mann blieb wartend in einer Waldlichtung stehen.
Darragh schlich sich so nah wie

möglich an ihn heran und verschmolz dann mit dem nächsten
Baum.
Es verschlug ihm den Atem. Der
große Mann, der in die Lichtung
ritt, war Garamond, die rechte
Hand vom Grafen Rittersporn, seines eigenen Auftraggebers. Was
ging hier vor? fragte er sich. Sein
eigentlicher Herr und Gebieter,
war aber Lord Allastar, der Darragh an den Grafen Rittersporn
ausgeliehen hatte, um sich für einen Gefallen zu revanchieren. Nun
schien die Geschichte ganz schön
verzwickt zu werden

Umtriebiger Geist
Darragh spitzte die Ohren und
hörte Unglaubliches. Flüchtig
schoß ihm die Erinnerung an Monte Kusch durch den Kopf, um
gleich wieder rausgeworfen zu
werden. Seine Konzentration war
dadurch keineswegs beeinträchtigt und blieb voll auf die beiden
Männer gerichtet. Sein umtriebiger Geist hatte ihn auf der Suche nach dem Sinn seines Lebens
in jüngeren Jahren nach Monte
Kusch gebracht. Er gewann dort
das Wohlwollen eines Mönches,
der ihn unter seine Fittiche nahm.
Unter anderem lehrte er ihn, seine
Sinne zu schärfen. So konnte er
von weit her ein Gespräch belauschen und alles mitbekommen, als
ob er daneben stünde.
„Wir hatten ein unerwartetes Problem“, sagte der Übeltäter.
„Welches Problem? Ist unser Plan
gefährdet?“ fragte Garamond mit
finsterer Miene.
„Eine dritte Person ist dazwischengekommen und hat mich mit einem Stein ohnmächtig geschlagen. Aber die Frau ist trotzdem,
ohne das geringste Mißtrauen zu
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schöpfen, wie geplant in den Händen Eures Verbündeten.“
„Wer war diese Person, und woher
weißt du, daß unser Plan nicht aufgedeckt worden ist?“
„Ich weiß nicht, wer dieser Mann
war, aber ich habe anhand der
Spuren hinterher festgestellt: Er
hat die Frau in gutem Glauben zu
Eurem Komplizen geschickt, der
vortäuschen sollte, sie zu befreien.
Meine beiden Männer hat er von
den beiden weg und hinter sich
hergelockt.“
„Finde ihn und bring ihn um,
denn er könnte eine Gefahr für
uns werden!“ Damit beendeten sie
das Treffen und jeder ging seines
Weges.

Legt Wert
auf Bildung
Darragh taucht aus dem Nichts
auf und konfrontiert den Dolchträger: „Wohin so schnell? Suchst
du vielleicht mich?“

Foto: 123rf.com © fotofrank

Erstaunt schaut der Mann ihn
an. Es dämmert ihm etwas, mit
einem Sprung will er auf Darragh los und ihn überwältigen.
Darragh geht in die Hocke, sich
mit den Händen abstützend
schlägt er seinen Fuß auf die Ferse des Mannes und bringt ihn zu
Fall. Als der auf seinen Rücken
kracht, landet Darragh mit einem
Knie auf dessen Solarplexus. Mit
einem „Uff’“ geht ihm die ganze
Puste aus. Schnell dreht Darragh
ihn auf den Bauch, um ihn zu
fesseln und ihn zu fragen:
„Nun, mein Freund, was soll dieses Komplott mit der Frau?“ Es
dauerte ein paar Minuten, bevor
der Mann überhaupt einen Ton
von sich geben konnte. Nachdem er Darragh jedoch weiterhin
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schweigend
finster
anblickte,
wandte Darragh die Tricks an, die
er in Monte Kusch gelernt hatte, um jemanden zum Sprechen
zu bringen. Nach ein paar Minuten winselte der Mann erbärmlich
und sprudelte alles durcheinander
heraus. Darragh selber war überrascht, da er solch eine Wirkung
kaum erwartet hatte.
„Ich vollendet schuldlos“, schluchzte der Mann, „war nicht bös gemeint. Sollte kein Schaden leiden.“
Die Grammatik spielt keine Rolle mehr, wenn man so außer sich
ist, dachte Darragh. Dann mußte
er fast über sich lachen, daß er sich
gerade bei einem Verhör solche
Gedanken machte. „Hab sie sogar lieb,“ fuhr er fort. „Wollte kein
Wehtun. Aber es ist notwendig,
hat Graf Rittersporn gesagt. Lady
Desmonde sollte glauben, daß sie
Graf Dank schuldet.“ Hat der Bursche denn keine Bildung? dachte
Darragh wieder. Er konnte einfach
so eine schlechte Satzbildung nicht
akzeptieren, egal unter welchen
Umständen. Doch er hielt sich innerlich lächelnd zurück.

Können und Mut
gehen Hand in Hand
Am Ende konnte Darragh sich alles
zusammenreimen und erkannte,
in welcher Gefahr er sich bewegt
hätte, hätte er seinen Auftrag hinsichtlich Desmondes Vater, König
Menowin, durchgeführt. Sogleich
entschied er sich, den dreisten Plan
der Entführer zu durchkreuzen.
Erst brauchte er aber den Dolchträger auf seiner Seite. Wieder
kam ihm sein Aufenthalt in Monte
Kusch zugute. Er mußte seinen
Widerstand, Reue zu fühlen, ausschalten: Also drückte er seinen
Daumen tief in eine Stelle am Hinterkopf des Dolchträgers und führte
Tuberculinum als Überlebenskünstler, Retter und Beschützer
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gleichzeitig mit der flachen Hand
kreisförmige Bewegungen an seiner Wirbelsäule etwas oberhalb des
Herzchakras aus. Es funktionierte,
und der Dolchträger spürte wieder
Reue in seinem Herzen.
Sarson, der Dolchträger, fiel auf seine Knie und wollte Darraghs Füße
küssen, doch dieser packte ihn an
den Schultern, um das zu verhindern. Schnell bat Darragh ihn, ihm
den Weg zu Lady Desmonde und
dem unbekannten Mann zu zeigen.
Doch bevor er sie einholen konnte, verschwanden sie in der Burg
des Grafen Rittersporn. Niemand
sollte ihn bemerken, also mußte
er sich in der Nacht Zugang zur
Burg verschaffen. Doch wie sollte
er die hohe Burgmauer ungesehen
erklimmen? Lange beobachtete
er die auf der Mauer patrouillierenden Wachtposten, dann schoß
er unbemerkt zum richtigen Zeitpunkt mit seiner Armbrust einen
vertäuten Haken über die Mauer.
Mit Stoff umhüllt machte er kein
Geräusch beim Aufprall. Schnell
zog er sich am Tau hoch und verschwand in der Burg.

Auf Instinkt und
Kraft vertrauen
Vertraue deinem Instinkt, hatte
der Mönch in Monte Kusch ihm
eingeprägt. Und so ließ sich Darragh instinktiv führen. Nachdem
er lange durch kürzere und längere Burggänge geschlichen war,
konnte er Desmondes Gegenwart
spüren. Abgelenkt von dem Gefühl, gleich bei ihr zu sein, lief er
gegen einen Mann, der gerade um
die Ecke kam. Blitzschnell wich er
aus, drückte eine Hand auf dessen
Mund und preßte ihm die Halsschlagadern mit dem Arm zu.
Als der Mann ohnmächtig zu Boden sank, knebelte und fesselte
Darragh ihn. Aber wohin mit ihm?
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Die Zeit drängte, denn der Mann
könnte vermißt werden. Also trug
er ihn zu Desmondes Zimmer und
klopfte leise an die Tür. Nichts rührte sich. Er erinnerte sich wieder an
die Fähigkeiten, die er in Monte
Kusch gelernt hatte, und sammelte seine ganze Kraft in seinem Zeigefinger. Dann stieß er sachte mit
der Fingerkuppe gegen die Tür.
Die gebündelte Kraft, umhüllt von
einem Schutzmantel, drang an
Desmondes Ohr. Mit einem Ruck
war sie hellwach. Sie hörte
das leise Klopfen an der
Tür. Verwundert schlüpfte sie aus dem Bett, legte einen Umhang um
ihre Schultern und
ging zur Tür. „Wer ist
da?“ fragte sie.

um seinen Hals zu schlingen und
sich an ihm festzuhalten. „Sobald
ich über die Mauer bin, schlingen
Sie Ihre Beine um meinen Bauch,
dann kommen wir rasch hinunter.“ Sie wollte etwas einwenden,
aber sein Blick stoppte sie, und
sie befolgte widerspruchslos seine
Anweisungen.

„Darragh. Ich komme von Ihrem Vater.
Machen Sie mir bitte
schnell auf!“
Immer noch verwundert, kam ihr die Stimme doch irgendwie vertraut
vor, und sie öffnete die Tür.
„Sie!“ schaute sie Darragh an.
„Was machen Sie denn hier?“
„Lassen Sie mich bitte rein, dann
erkläre ich Ihnen alles.“
Sie schaute auf den bewußtlosen
Mann auf Darraghs Schulter und
wurde unsicher, jedoch überzeugte
sie sein vertraulicher Blick und sie
nickte. Es dauerte nicht lange, bis
sie über die Verschwörung im Bilde
war. Den bewußtlosen Mann, entschieden sie, gefesselt im Zimmer
zu lassen.
Darragh führte die Frau in die
Nähe der Stelle, wo er mit ihr die
Burgmauer runterklettern wollte.
Sobald die Wächter vorbei waren,
liefen sie schnell zur Burgmauer.
Er befestigte den Haken, ließ das
Seil runter und bat sie, ihre Arme

Tuberculinum
holt sich die Kraft
von den Naturwesen

Erholt sich schnell
Am Boden angekommen, entfernten sie sich zügig von der Burg.
Nach ein paar Stunden harten
Marsches über Berge und Täler war
Desmonde am Ende ihrer Kräfte.
„Wir müssen so viel Entfernung
wie möglich zwischen uns und
die Verfolger bringen. Kurz nach
Morgengrauen wissen sie, daß Sie
entkommen sind und sie werden
uns auf Pferden folgen. Also fünf
Minuten Rast und dann weiter.“
Sie nickte und warf sich völlig
erschöpft zu Boden. Darragh gewann für sich den größten Nutzen aus den fünf Minuten Rast.
Was für ein Segen meine Zeit

Foto: 123rf.com © soloway
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in Monte Kusch doch war, ging
es ihm durch den Kopf. In fünf
Minuten konnte er sich eine Erholung verschaffen, wofür ein
anderer fünf Stunden brauchte. Dann nahm er sich noch ein
paar Minuten Zeit, um sich mit
den heilsamen Wesenheiten von
Arnica und Rhus tox zu verbinden. Als er die Kraft dieser mächtigen Pflanzengötter durch seine
Adern fließen spürte, berührte er
sanft Desmonde.
Schwer hob sie ihre Augenlider
und blickte ihn verwirrt an.

Foto: 123rf.com © Evgeniya Litovchenko

„Aufstehen! Es tut mir leid, aber
wir müssen weiter. Ich helfe Ihnen. Bitte legen Sie ihren Arm um
meine Schultern.“ Als sie protestieren wollte, lächelte er: „Machen
Sie sich keine Sorgen um mich.
Ich opfere mich nicht. Das habe
ich als erstes in M ...“ – fast hätte er „Monte Kusch“ gesagt. Was
ist nur los mit mir? „... in meiner
Jugend schon gelernt.“ Er half ihr
auf die Beine und streckte seine
Hand aus, um ihren Arm um seine
Schultern zu bringen. „Halten Sie
mich bitte fest. Und jetzt werde ich
meinen Arm um Ihre Taille legen,
bitte nicht erschrecken!“ Damit faßte er sie fest um die Taille und trug
sie fast. Ihr Erstaunen kannte keine Grenzen: Es war, als ob sie im
Wind wehte, so schnell lief er. Nach
einer Weile wechselte er die Seite,
und so verging Stunde um Stunde.
Gegen Mittag machten sie eine
Pause. „Unsere Verfolger sind
schon hinter uns her“, sagte er aus
heiterem Himmel.
„Woher wissen Sie das? Ich habe
nichts gesehen.“
„Als ich in der Wildnis lebte, habe
ich gelernt, meine Instinkte wie die
der Tiere zu entwickeln.“ Er konnte nicht sagen, daß dies eine der
Schulungen in Monte Kusch gewesen war.

„Sie sind ein erstaunlicher Mann“,
bemerkte Desmonde. „Ich bin froh,
daß Sie auf meiner Seite sind.“
„Danke, aber jetzt müssen wir weiter.“ Er mußte alle seine Künste
anwenden, um nicht von den Verfolgern eingeholt und festgenommen zu werden. Graf Rittersporn
führte selber die Verfolgung. Das
war gut, da es den Plan, den er
ausgeheckt hatte, vielfach erleichtern würde.
Am zehnten Tag erreichten sie
ein Tal, das in eine Schlucht mündete. Langsam hatte er den Verfolgern erlaubt, immer näher zu
kommen, sie sogar zu sichten, um
dann wieder zu entschwinden. Als
die beiden etwa bis zur Hälfte in
die Schlucht gekommen waren,
zeigten sie sich den Verfolgern.
Mit einem Freudenschrei jagte
die Horde hinter ihnen her. Alles
lief nach Plan! Darragh und Desmonde konnten gerade noch hinter der Biegung in der Schlucht
verschwinden.
Rittersporn und seine Reiter ritten
ahnungslos in die Falle. Auf einmal
flogen Pfeile, und Chaos herrschte. Schnell gab sich Rittersporn
geschlagen, und König Menowin,
Desdemondes Vater, nahm ihn
gefangen. So herrschten wieder Glück und Frieden im
Königreich, nur leider
nicht im Herzen von
Lady Desmonde.
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Unerfüllte Liebe
Der Abschied von Lady Desmonde war das Schwierigste. Fast unter Tränen fragte sie Darragh, ob
er wirklich gehen müsse. Auf der
Flucht hatte sie sich in ihn verliebt,
ohne sich aber dessen bewußt zu
sein. Sie wußte nur, daß ihr Leben
ohne ihn düster sein würde.
„My Lady Desmonde! Wenn Sie
mich brauchen, werde ich stets
für Sie da sein. Aber dies hier ist
Ihr Königreich, meines liegt hinter
den Seen in einer wundervollen
Berglandschaft.“ Mit „Immer zu
Diensten!“ drehte er sich und ging
seiner Wege.
Lady Desmonde schaute ihm wehmütig nach. Doch eine geheime
Botschaft hatte er ihr hinterlassen, aber sie konnte sie nicht entziffern. Es dauerte lange Jahre, bis
sie verstand, daß sie eine Prinzessin war und er ein einfacher Diener. Wenn sie ihn aber dennoch
von Herzen so sehnlichst wünsche
und bereit sei, dafür auf alles zu
verzichten, dann wäre er gerne
bei ihr. n

Der tuberkulinsche

König
Menowin
Mensch drängt sich
nicht auf. Daher
machte Darragh ein
kann es länger daugroßartiges Angeern, bis seine Botbot, um ihn für seischaft durchdringt
ne Dienste zu gewinnen, das dieser
aber würdevoll ablehnte. Er sei sehr geehrt, aber er wolle zurück zu seinen geliebten
Bergen und seinem Herrn,
Lord Allastar.
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Die geistigen Symptome

Bedeutet dies, daß Tub unvernünftig ist? Ja, aber auch
nein! Im Grunde ist er ein sehr vernünftiger Mensch,
und nach seinem Ermessen wird der Begriff Vernunft
meist fehlgedeutet. Der Ursprung des Wortes geht zurück auf vernehmen im Sinne von erfassen. Daher
bezeichnet es das geistige Vermögen, Dinge in Erfahrung zu bringen, davon Kenntnis zu erhalten und infolgedessen Einsichten zu gewinnen, Zusammenhänge
zu erkennen, Dinge zu überschauen. Schließlich sich
über Dinge einen urteilsfreien Standpunkt bilden zu
können und sich in seinem Handeln danach zu richten.
Das heißt im Klartext, es gibt kein generell vernünftiges Handeln und keinen allgemein vernünftigen Gedanken. Die Vernunft ist rein individuell, und wie
vernünftig ein Mensch ist, hängt davon ab, inwieweit
er urteilslos Dinge erfahren, untersuchen und in sein
Leben integrieren kann.
Trotzdem mußte Tub von Kind an hören, wie unvernünftig es sei, was er alles anstelle. Tief überzeugt von
der Richtigkeit dessen, was ihn treibt, wird er ständig
mit den Ängsten, Besorgnissen und Standpunkten
anderer konfrontiert, die mit seinem inneren Wesen
nicht konform sind. So ist sein Zorn vorprogrammiert.
Wir können wohl für Tub sagen: “Fools rush
in where angels fear to tread.“ Also: „Narren poltern herein, wo Engel nicht aufzutreten wagen.“
Selbstverständlich kennt Tub diesen
Spruch von Alexander Pope, dem
englischen Dichter, aber wenn
er sich doch durch seine
Verbohrtheit zum Narren macht, kennt er
keine Grenzen. Nun
möchten wir − bzw.
der Tub in uns, das
Tuberkulinische −
nicht unbedingt
die Dinge über
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uns selbst negativ darstellen. Bevor Tub aber an dieser
Stelle weiter erzählt, ist er gezwungen, sich über ein
Problem zu äußern, von dem er beim besten Willen
nicht weiß, wie es zu lösen wäre − ähnlich wie bei den
Abermillionen von Dingen, die falsch behauptet worden sind, jedoch so fest in die Köpfe der Menschen
eingedrungen sind, daß sie unmöglich zu ändern sind.
Die „Tatsache“, daß Menschen in ihrem falschen
Glauben gar nicht zu erschüttern sind, macht ihn
fast wahnsinnig. Er könnte alles kurz und klein schlagen, wenn er nicht vernünftig wäre, und das tut er
auch, wenn der Zorn ihn übermannt. Was ihn noch
wahnsinniger macht, sind die Menschen, die zwar die
Richtigkeit seines Einwandes erkennen, aber alles gar
nicht so schlimm finden, sondern sogar die Handlungen verherrlichen, die aus einem falschen Glauben
entstehen: „Wir hatten doch einen Heidenspaß. Es
war eine superschöne, liebevolle Kameradschaft.“
Tub schreit innerlich oder auch äußerlich: „Nein! Alles auf einer falschen Basis. Das hat keinen Wert. Ist
unrein, befleckt!“ Die Menschen denken, er sei wahnsinnig. Das sieht er in ihren Augen, und das macht ihn
dann wirklich wahnsinnig.
Der Zorn ist sein Verhängnis. Schlimmer ist, daß er
seinen Zorn auch noch als berechtigt empfindet.
Echt wahnsinnig wird er, wenn er diesen Zorn als göttlich wahrnimmt, als „Zorn Gottes“. Die Mythen überzeugen ihn davon, daß so etwas tatsächlich existiert.
Wenn der Blitz dich trifft, dann kannst du das entweder als den Zorn Gottes betrachten oder es so sehen:
Du standst gerade dort, wo der Blitz einschlug. Warum
warst du in diesem Moment dort? Genauso ist es, wenn
Gottes Blitz einschlägt und du gerade im Wege bist,
dann warst du nicht zufällig dort. Wenn du ungeschoren davonkommen willst, solltest
du einen Blitzableiter einbauen. Jeder muß auf sich schauen und
wissen, wie er sich schützen
kann. Der beste Schutz
entsteht aus dem Wissen, aus dem reinen,
unverfälschten Wissen. Den Dienst
des echten, reinen
Wissens, und wenn
notwendig in Form

Der Zorn Gottes
ist sein Verhängnis!

Foto im Kreis: 123rf.com © netfalls

Obwohl Tub vielerlei Ängste entwickeln kann, gerät er
nicht gleich in Angst, sondern in eine erwartungsvolle Spannung. Es ist eine heitere „Ich bin gespannt“Stimmung, wodurch er sich mutig in Situationen hineinstürzt, die andere möglichst meiden, besonders
dann, wenn ihre „Vernunft“ die Oberhand hat bzw.
gewinnt.

Tuberculinum bovinum

eines göttlichen Blitzes, sollte man wahrhaftig zu
schätzen wissen, anstatt ihn zu verschmähen. Die Vorteile, die daraus entstehen, sind von unschätzbarem
Wert. Dankbarkeit ist es, was ihr empfinden solltet!
Aber was ist mit dem einen Punkt, den wir vorhin angeschnitten haben? Er betrifft den Begriff ‚„negativ“
und natürlich auch „positiv“. Knurr, knurr, knurr. Tubs
Kopf gerät gleich in solchen Aufruhr und brummt nur
noch. Wenn Tub sich aber mit dem Gedanken beruhigt, daß in diesem Moment ein Anfang gemacht werden kann, der ein Anstoß für eine Bewegung werden
könnte, wäre es für ihn möglich, ruhig und mit klarem Kopf die Angelegenheit anzugehen. Einen klaren Kopf kann er sich schon schaffen. Ist nicht jedermanns Sache, aber Tub ist in der Lage, die Dinge
zu durchleuchten und sie dann auf sich beruhen zu
lassen, wenn er nicht gleich wieder − vielleicht gerade dort, wo Erfolg in Aussicht ist − verbohrt wird.

Foto Baum: 123rf.com © Denys Bilytskyi

Das Positive, das Männliche, wird landläufig immer
noch als gut angesehen, während das Negative, das
Weibliche, als schlecht eingestuft wird. Man redet immer von einer positiven und einer negativen Eigenschaft. Das Positive gilt natürlich als erstrebenswert,
das Negative ist abzuschaffen. Wobei das eine ja nur
der positive Pol ist, von wo der Strom zum negativen
Pol fließt, um wieder zurückzugelangen und den Kreis
zu schließen. Damit werden Dinge in Bewegung gesetzt oder erschaffen. Wieso um Himmels willen sollte
das Negative schlecht sein? Nur weil über die Jahrmillionen die männliche Energie aktiv sein durfte und weil
es der weiblichen nicht erlaubt war, aktiv zu werden?
Nur weil der Mensch eine ungeheure Angst vor dieser
Energie hat und damit nicht umgehen kann. Nur weil
jede Religion der Frau, der weiblichen Energie, die
Schuld gibt: „Die Frau ist das Grundübel auf unserer
Erde.“ Schaut nur in euren „heiligen Büchern“ nach.
In irgendeiner Ausdrucksweise werdet ihr dies finden.
Eine ungeheure Schande, diese sogenannten heiligen
Schriften. Was ist so heilig daran, ein Geschöpf Gottes als Teufelswerkzeug zu bezeichnen?
Und so hat Tub von Beginn an dem Weiblichen seine
besondere Achtung geschenkt. Nun sollten wir nicht
in den falschen Glauben verfallen, Tub sei frei von
Vorurteilen. Es fällt ihm nicht leicht, sich frei davon
zu machen, auch wenn er nach dem weiblichen Teil
in sich streben will. Fühlen geht über denken. Wie
oft ist er dadurch in Teufels Küche geraten. Welch
zweischneidiges Messer! Was fühlt man? Gerät man
in eine durch Gewohnheit gesteuerte Handlung, oder

Homöopathie

erlebt man ein echtes Gefühl? Wie viel hat Tub von den
Energien seines Gegenübers in sich hineingelassen?
All die Fehlschläge über die Jahre haben ihn zu einem
Entschluß gebracht: Abgrenzung! Er muß sich von
den anderen abgrenzen. Er darf gar nichts mehr von
irgendwem zulassen, auch nicht von seinem Nächsten. Das funktionierte sehr gut, und er konnte das für
ihn Passende immer besser herausfinden und dementsprechend leben, aber dabei entstand eine gewaltige
Spaltung zwischen ihm und seinen Liebsten. Nachdem er manche Beziehungen unwiederbringlich verloren hatte, leuchtete ihm langsam ein, daß er sein
Eigenes oder sich selbst trotz des Einflusses seiner
Geliebten behaupten konnte, genauso wie auch der
Nächste sich behaupten durfte.
Na ja, so einfach ist das alles nicht. Sein Verhängnis:
Wenn er es zuläßt, daß ein anderer sich behauptet,
verliert er zu oft die Empfindung für seine eigenen
Wünsche, und das macht ihn depressiv, oft ohne
daß er es richtig merkt. Was ihn wiederum so schwächen kann, daß es ihn sehr anstrengt, das Wohlwollen des anderen wiederzuerlangen. Ein Teufelskreis,
da ihm gerade die körperliche Anstrengung, zu der er
dann oft eine Zeitlang nicht mehr fähig ist, unheimlich
viel Kraft schenkt. Eigentlich versteht ihn keiner.
Wir wollen alle verstanden werden. Diesen
Wunsch hat Tub längst aufgegeben, da er sowieso
kaum verstanden wird und da diejenigen, die ihn einigermaßen verstehen, ihm zu sehr huldigen. Was ihn in
falsche Hoffnungen geraten läßt, doch gewürdigt und
verstanden zu sein. Sollten sich aber diese wenigen
von ihm abwenden, auch indem sie ihren eigenen Weg
gehen oder die Welt verlassen, zieht er sich zurück und
wird von den Gedanken geplagt, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn ergibt. Soll er sich umbringen
oder sich darüber erheben? Das ist die ewige Frage!

Akuter Symptomenkomplex
n Wetter-

bzw. Temperaturwechsel macht krank

n

Kälteempfindlich mit Frieren, besonders im
Liegen, vor allem im Haus

n

Schwäche bis zu Atemnot, alles besser draußen durch Bewegung

n

Kein Appetit mit Hunger, weiß nicht, was er
essen soll; es behagt ihm nur Erfrischendes
oder Kräftigendes
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Kann das Krankhafte
aus dem Körper
ausgetrieben werden?
von Ravi Roy

Gewalt in den Körper ein, der ab
diesem Moment nicht mehr selbstbestimmt ist. Der Körper versucht
nun vergeblich, den krankmachenden Fremdeinfluß bzw. Erreger abzuwehren und sich davon zu befreien. Es haben sich viele Methoden
über die Jahrtausende entwickelt,
um den Körper zu stimulieren, die
Krankheitsprodukte und -erreger zu
eliminieren.

Die materialistische Weltanschauung betrachtet den Erreger bzw.
den Fremdeinfluß und die daraus
resultierenden Krankheitsprodukte
als Synonyme. Aus dieser Einstellung heraus entsteht die Überzeugung, daß die Krankheit beseitigt
ist, wenn das Resultat der Krankheit aus dem Körper herausgenommen oder vertrieben wird. Sie
versteht per se die Krankheit und
das Krankheitsresultat als das Gleiche. Wogegen die Homöopathie,
also die geistige Wissenschaft, das
Entstehen von Krankheitssymptomen als Folge einer Disharmonie
im innersten Wesen des Menschen
versteht.
Zum besseren Verständnis von
Austreibung folgt aus der Sicht
der Homöopathie eine nähere
Betrachtung des Begriffs „Affinität“. Die Grundlage dafür ist der
Exkurs aus dem 12. Kapitel meines Buches „Die Reaktionen und
die LM-Potenzen“.

Exkurs:
Wie weit wir auch immer in der
Geschichte der Heilkünste zurückgehen, finden wir den Gedanken,
daß der Körper zum Ausscheiden
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gebracht werden soll, um sich zu
reinigen. Jede Heilkunst auf dieser
Erde hat eine Reihe von Methoden,
mit denen versucht wird, die Krankheit aus dem Körper zu vertreiben. Dieser Gedanke sitzt so fest
in den Köpfen der Menschen, daß
es sogar für einen überzeugten Homöopathen nicht einfach ist, sich
davon zu befreien. Ursprung dieser
Idee ist der Glaube, daß Krankheit
das Resultat eines krankheitsverursachenden Fremdeinflusses sei. Der
sogenannte „Erreger“ bricht mit

Die Vorstellung eines Krankheitserregers ist nicht grundsätzlich falsch,
aber wir müssen verstehen, wie es
so einem Erreger überhaupt möglich ist, in den Körper einzudringen.
Es liegt in der Natur des Körpers,
solche Attacken und Fremdeinflüsse abzuwehren und sie nicht die
Kontrolle übernehmen zu lassen.
Lebt der Mensch ungesund, dann
erzeugt er Energiemuster, die den
Energiemustern bestimmter Krankheitserreger ähneln. In diesem Zustand erlaubt der Körper aufgrund
der Affinität den Erregern einzudringen. Er erlaubt sich, krank zu

Foto: 123r.com © Jean-Paul CHASSENET

Heilsame und
unheilsame
Ausscheidung

Homöopathie

werden, um sich dieser Muster bewußt zu werden, so daß er sich davon befreien, d.h. gesunden kann.
Nun kann der Körper durch das
ungesunde Leben so geschwächt
sein, daß der Gesundungsprozeß
zu heftig wird und außer Kontrolle gerät. Die Interaktion zwischen
dem Körper und dem Erreger produziert wiederum Substanzen, die
dem Körper nicht zuträglich sind
und den Körper schwächen. Diese
erzeugten Substanzen sind Krankheitsprodukte, und der Körper
versucht stets, sich von ihnen zu
befreien, was ihm nur teilweise gelingt. Dies ist der Prozeß der Ausscheidung. Es gibt zwei Arten von
Ausscheidungen, eine ist heilsam,
die andere nicht.
Im ersten Fall erzeugt die Ausscheidung ein Gefühl des Wohlbefindens
und führt zu einer Linderung des
Krankheitszustandes. Die Symptome mögen dabei unangenehm
sein, man wäre sie gerne los, aber
sie beeinträchtigen das Wohlbefinden nicht sonderlich. (Wenn
der Patient als Ausscheidung z. B.
Durchfall hat, bedeutet das eine
gewisse Unannehmlichkeit, besonders wenn der Durchfall mehrere
Tage anhält.)
Bei der nicht heilsamen Ausscheidung gibt es kein Gefühl des Wohlbefindens; im Gegenteil fühlt sich
der Mensch krank und schwach.
Hier ist der Durchfall ein schwächendes, krankmachendes Ereignis.

Die Affinität
Schon vor langer Zeit haben tiefer denkende Beobachter die
Einmaligkeit des Krebsgeschehens wahrgenommen, nämlich
wie schwerwiegende Pathologien in unglaublich kurzer Zeit entstehen und wieder verschwinden

können. Die Schulmedizin hat einen schönen Begriff für dieses für
sie unverständliche Geschehen,
die „Spontanheilung“! Das Gegenteil davon ist dann vielleicht das
„Spontanunheil“.
Natürlich gibt es das Phänomen
der Spontanheilung auch bei anderen Krankheiten, aber unter
anderen Umständen und nicht in
beide Richtungen innerhalb von
ein paar Tagen. Von Krebs kann
der Mensch heute vollständig befreit sein und ihn morgen im vollen
Maße wieder haben. Also müssen
wir den Krebsmenschen wie ein
rohes Ei behandeln. Er muß das
Gefühl haben, daß wir hundertprozentig hinter ihm stehen. Gewinnt
er die Überzeugung, all seine Herzenswünsche werden erfüllt, ist er
gleich ganz gesund. Erlebt er die
geringste Enttäuschung, wird er sofort wieder todkrank. Die Affinität
zu der aufbauenden bzw. niederziehenden Einstellung des anderen,
vor allem der Geliebten, ist höchst
aktiv.
Der Tuberkuliniker ist ein Kämpfer,
und Abwehr ist sein Motto. Seine
negative Affinität wird daher aktiv,
wenn er keine Abwehrmöglichkeit
mehr sieht, z. B. eingesperrt wird
und die Übermacht der anderen
unanfechtbar ist.
Wenn wir auf dieser grundlegenden Basis Menschen helfen, kommen heilsame Ausscheidungen in
Gang. Wollen wir die Ausscheidung bezwingen, zementieren wir
die emotionalen Hintergründe immer mehr. n

Die Reaktionen
und die LM-Potenzen
Ein wichtiges Buch für die
homöopathische Behandlung,
die Beurteilung des Verlaufs und die
dabei auftretenden Heilreaktionen.
„Das Wissen über die
homöopathischen Heilreaktionen ist die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Behandlung.“
Es gehört in die Hand jedes
Therapeuten und an der Homöopathie interessierten Patienten.
Die LM- und C-Potenzen werden
erstmalig anschaulich gegenübergestellt.
328 Seiten, gebunden
1. Auflage 2010
ISBN 978-3-929108-91-0
D: 37,00 €

A: 38,10 €
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Homöopathische
Ratgeber
von Ravi Roy und Carola Lage-Roy

Grippe und
Erkältungskrankheiten
Ein Schnupfen dauert sieben Tage oder
eine Woche heißt es landläufig. Mit
Homoöpathie kann es Ihnen bedeutend
schneller besser gehen. Das Wichtigste
ist, Sie fühlen sich danach wesentlich
besser als vor der Erkältung und sind
nicht mehr so anfällig. Denn die
Homöopathie stärkt Ihr Immunsystem,
unterstützt die Selbstheilungskräfte und
schenkt Ihnen ein gesünderes Leben.
Die homöopathische Grippeprophylaxe
mit vier möglichen Mitteln wird genau
beschrieben.

Fallbeschreibung

Stramonium
bei Grippe
von Roman Huber
Anfang dieses Jahres rollte eine
Grippewelle durch Bayern, deren
Krankheitsverläufe sich unter anderem durch Hartnäckigkeit und
Langwierigkeit auszeichneten.
Als ein erfolgreiches Beispiel
einer homöopathischen Behandlung unter vielen soll folgender
Fall stehen, jedoch ohne exemplarischen Charakter zu haben.
In der SURYA 35 stellte Ravi Roy
das Wesen von Datura stramonium, dem Stechapfel, vor.
Es ist ein wichtiges Mittel bei
Fieberkrämpfen (siehe Homöopathischer Ratgeber „Grippe –
Erkältungskrankheiten“)
und
Infektionen der Hirnhaut. Die Beschwerden sind schlimmer in der
Dunkelheit.
Eine Patientin klagte über hohes
Fieber bis 40° vor allem nachts.
Das Fieber hatte sich schnell
entwickelt.
Dazu hatte sie trockenen Husten
ohne Auswurf.

Foto: 123rf-digoarpi
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Aufgrund dessen bekam sie Stramonium C 200 alle zwei Stunden.
Das Fieber ging innerhalb von zwei
Tagen zurück, am dritten Tag war
sie fieberfrei und auch ihr Allgemeinzustand hatte sich deutlich
gebessert.
Das Mittel nahm sie je nach Befinden noch ein- bis zweimal täglich
weiter.
Aufgrund ihrer großen Schwäche
hatte sie sich zusätzlich die Auferstehungsessenz ausgesucht, welche
ihr während des Fiebers, aber vor
allem in der Rekonvaleszenz sehr
hilfreich war.
Als Alternative wäre wegen des Intervallcharakters des Fiebers auch
an die Sunrise Essenz zu denken
gewesen. Sie kam aber nicht zum
Einsatz, da das Verlangen nach der
Auferstehungsessenz sehr ausgeprägt war.
Roman Huber, HP, CBE-Therapeut
Johannisweg 2, 84030 Ergolding
Tel. 0871-3191441

Die Hitze war eher trocken mit
sehr wenig Schweiß.
Diesen Zustand hatte sie seit drei
Tagen

152 Seiten, 7., erw. Aufl. 2017
ISBN 978-3-929108-05-7
D: 12,90 € A: 13,30 €
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der Zustand unverändert blieb, wurde es abgesetzt und der Fall nochmals gründlich aufgenommen und
analysiert.
Auf weitere Nachfrage ergab sich
ein deutliches Fieberintervall beginnend um 16.00 bis ca. 24.00 Uhr.

Foto: Roman Huber

Sie bekam Belladonna C 200 alle
2 Stunden. Als nach einem Tag der

Fallbeschreibung

Impffolgen

Morbus Hashimoto –
eine Impffolge?
von Carola Lage-Roy
Eine Kundin berichte mir begeistert von dem Einsatz der
Chakrablüten-Essenzen bei Ihrer
Tochter: Ich habe vier Kinder, die
alle (was ich heute bereue) geimpft
sind. Beim vierten Kind wurde eine
Hashimoto-Thyreoiditis im Alter
von 8 Jahren diagnostiziert. Mit
5 Jahren hatte meine Tochter die
DTP-Auffrischungsimpfung erhalten, und nur drei Jahre später erhielt sie die Quittung dafür in Form
der Diagnose „Morbus Hashimoto“, einer schweren Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die
in unserer Familie ein schwaches
Organ ist.

Foto: Lage & Roy Verlag

In der SURYA-Zeitschrift Nr. 15
habe ich gelesen, wie man den
Körper anregen kann, sich von der
Impftoxinbelastung in der Schilddrüse mit der Essenz des Blauen
Strahls und der Zellessenz Salbe
zu befreien. Also besorgte ich mir
beide. Nur alle paar Tage nahm
meine Tochter einen Tropfen des
Blauen Strahls ein und schmierte die Zellessenz Salbe auf die
Schilddrüse.
Eine Woche nach Behandlungsbeginn meldete sich ihre Blase in
Form einer Reizung. Diese behandelten wir abwechselnd mit Nux
vomica C 30 und dem Kelch des
Lebens. Mal half das eine Mittel
besser, mal das andere. In einem
Zeitraum von ca. fünf Wochen trat
die Blasenreizung drei Mal auf, und
erst dann wurde uns klar, daß die
Reizung möglicherweise von der
übermäßigen Toxinausschüttung
herrührte, welche die Essenz des

Blauen Strahls bewirkt hatte, da
diese Essenz auch einen Bezug zu
den Nieren hat.
Nach Absprache mit Ihnen macht
meine Tochter es jetzt andersherum: Sie schmiert die Salbe des
Blauen Strahls auf die Schilddrüse
und nimmt die Zellessenz als Tropfen ein. Das hat sie bis jetzt nur
einmal am Sonntag, dem 15.1.17,
gemacht, und die Blase hat sich bis
heute nicht mehr gemeldet. Wir
wollen die Impftoxinentgiftung jetzt
langsam angehen, vielleicht nur einmal die Woche, da sie so belastet ist
und dementsprechend reagiert hat.
Ihre Homöopathin hat ihr Staphisagria C 200 verschrieben, was sie
auch eingenommen hat.

Mit dem Blauen Strahl
Schachsiege errungen
Das Gemüt meiner Tochter ist mit
den Chakrablüten Essenzen sonniger geworden. Sie ist jetzt wesentlich kommunikativer, erzählt uns
viel von ihrem Alltag, und ihr Kopf
arbeitet auch besser in der Schule.
Sie ist in einem Schachclub. Seit
der Einnahme des Blauen Strahls
hat sie bei Wettbewerben Siege
errungen, an die vorher nicht zu
denken gewesen war. n
Anmerkung
von Carola Lage-Roy:
Bei einer so hartnäckigen Immunschwächekrankheit ist es
empfehlenswert, eine/n ausgebildete/n CBE-Therapeuten
hinzuzuziehen.
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Handbuch Band II – Auszug
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Chakrablüten Essenzen

51. Currybaum Essenz
Bergera koenigii

Hauptchakra
Kehlkopfchakra – fünftes Chakra
Leitthemen
Struktur und Ordnung
Die grundsätzliche Wirkung
Wir leben in einer Welt, in der von vornherein
kaum Struktur und Ordnung herrschen –
zumindest nicht bei den Menschen. Die Natur
strebt stets danach und ist unaufhörlich dabei, all
die Unordnung, die der Mensch schafft, gleich
wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Den
Menschen jedoch fällt es schwer, zu erkennen,
daß die Unordnung in ihrem Leben mit ihnen
selbst zu tun hat und nicht mit den äußeren
Umständen. Die Absicht, sich eine Frucht vom
Baum abzureißen, ehe sie gereift ist, ist eine
Eigenschaft des Menschen, die die Welt auf den
Kopf stellt. Dem Currybaum-Essenz-Menschen
fällt der Zugang zur Ordnung und dem Sinn
dahinter schwer, sonst würde er nicht das Chaos
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in sein Leben ziehen, welches er aus tiefstem
Herzen verabscheut.
Der Currybaum-Essenz-Mensch ist bemüht, wieder
Ordnung in seinem Leben zu schaffen. Doch
da die Menschen um ihn herum keinen Sinn
für Aufräumen und Struktur haben, verschaffen
ihm seine Bemühungen mehr Kummer als
Frohmut. Die Menschen legen einfach los, ohne
vorausschauend zu planen, wie eine Sache sinnvoll
durchzuführen ist. Er schaut hilflos zu, wohl
bewußt der Konsequenzen dieser Handlungen.
Keiner will auf ihn hören, alle wollen sie nur
gedankenlos, nach Lust und Laune, ihr Leben
nach ihren Wünschen genießen.

Auszug – Currybaum Essenz

Der Griff nach Alkohol, um sich zu entspannen,
belastet die Nieren sehr und bringt auch weitere
Unannehmlichkeiten mit sich, vor allem
schmerzhafte.
Körperliche Zustände

Augen
• Augen tränen extrem
• Stechen im Auge
• Große Klarheit des Sehens

Gesicht, Kiefer, Nacken
• Gefühl von dicker Backe
• Kiefer und fehlende Zähne schmerzhaft
• Stiche im Oberkiefer
• Lymphknotenschwellungen in Hals und
Achseln mit Stechen
• Nackenschmerz mit Verspannung
• Beim Einatmen fühlt sich die Luft in der
Nase heiß an
Sonstiges
• Starker Schwindel
• Niereninsuffizienz
• Folgen von Alkoholabusus
Die geistige Wirkung
Bevor wir mit einer Sache anfangen, sollten wir uns
besinnen, was wir alles dazu benötigen. Danach
erfolgen die nächsten Schritte: sortieren,
strukturieren, ordnen. Eigentlich hat der
Currybaum-Mensch nur vergessen das zu sagen,

da es für ihn so selbstverständlich ist, daß vorher
all die herrschende Unordnung beseitigt werden
muß. Man muß sozusagen Tabula rasa machen.
Tabula rasa ist das Beste, denn schon der Gedanke,
einiges stehen zu lassen, von dem man meint, es
könnte mal nützlich sein, schafft die Grundlage
dafür, daß sich das Chaos erneut einschleicht.
Die nicht beseitigten, herumstehenden Gegenstände behindern die Lichtung des Chaos,
sie müssen hin und her geschoben werden.
Der Currybaum-Mensch fragt: Warum nicht
das unnütze Zeug gleich aussortieren? Die
Weigerung kostet unnötig viel Zeit und
Kraft, das zu tun, geht einem auf den Geist.
Dadurch steigen die Ungeduld und Intoleranz.

Currybaum
Essenz

Die Wirkung auf den Körper
Die Currybaum Essenz ist von Wichtigkeit bei
teilweise extremen Verspannungen, welche
aufgrund einer zu großen Bemühung, endlich
mal Ordnung zu schaffen, entstehen. Besonders
spürt man sie im Nacken. Aber die Augen können
auch belastet werden, schmerzen und tränen, so
daß man schlecht sieht.

Chakrablüten Essenzen

Seelische Anwendungsbereiche
• Durch Ungeduld sich verleiten lassen, gegen
alle Vernunft zu handeln
• Sich durch die Ungeduld der anderen nicht
stören lassen
• Stichwörter rufen entsprechende alte
Erinnerungen wach
• Sich den echten Gefühlen stellen
• Akzeptieren, daß der andere sich den
Gefühlen nicht stellt
• Nicht mehr fremden Autoritäten nachlaufen
• Hilft Entscheidungen ganz bewußt zu fällen
• Klarheit bei Interaktionen mit anderen
behalten
• Sich wie zwischen zwei Pole gespannt fühlen
• Gefühllosigkeit
• Traurigkeit
• Keine gute Erdung der Füße
• Ins Bodenlose stürzen
• Chakrenausgleich
Affirmation:
„Mensch erkenne dich selbst!“
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Fallbeschreibung

Currybaum Essenz
von Carola Lage-Roy

Der hier vorgestellte Fall soll ihren
Einsatzbereich auch bei anderen
Zuständen aufzeigen. Er ist ziemlich extrem, was die körperliche
Symptomatik betrifft. Das Sichtbare soll uns sicher den Weg zum
Unsichtbaren aufzeigen. Bei der
Currybaum Essenz geht es um
die für unsere Augen unsichtbaren immateriellen Aspekte. Sie ermöglicht uns, die Erscheinungen
der Unordnung im Inneren sichtbar zu machen. Gemeint ist diese
Unordnung, die alles überwuchert
und aus der Nicht-Angeschlossensein an die kosmische Ordnung
entsteht.

Foto: Fotolia

Und jetzt sind wir auch schon bei
einem wichtigen Aspekt der Currybaum Essenz, denn sie möchte uns
zeigen, daß eine längere Vorbereitungszeit nötig ist, um das wieder
aufzubauen und zum Funktionieren
zu bringen, was zum Ungleichgewicht, zur Krankheit, zum Trümmerhaufen in und um einen herum
geführt hat.
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Fallbeschreibung
Eine 75jährige Frau ist seit ihren
Pockenimpfungen im Kindesalter gesundheitlich sehr angeschlagen. Sie reagierte mit behandlungsresistenten Blasenentzündungen, die jahrzehntelang
immer wiederkehrten. Der Körper versuchte das Pockenimpfgift, das sich aus vielen verschiedenen Erregern und Toxinen
zusammensetzt, u.a. Kuhpocken,
Syphilis und Tuberkulose, über
die Nieren auszuscheiden. Die
Antibiotika schlugen nicht an.
Auch das ist ein Indiz für einen
Impfschaden, und die Unterdrückung führte zu einer massiven Schädigung der Niere, die
die Frau seit vielen Jahren an
die Dialyse fesselte. Außerdem
hatten Herz und Leber im Laufe ihres Lebens auch unter den
Auswirkungen der Impftoxine
gelitten, weswegen sie zusätzlich zu den Nierenmedikamenten
eine Reihe weiterer schulmedizinischer Medikamente einnahm.
Mit der Moorfee Salbe auf den
Impfeinstichstellen auf den Pockennarben ging es ihr besser,
jedoch
die
Nierenproblematik blieb. Sie suchte sich selber
die Currybaum Essenz aus und
nahm davon dreimal täglich drei
Tropfen – mit dem Erfolg, daß
sie die nächsten drei Monate keine Dialyse brauchte.

Fallanalyse
Mit der Moorfee Salbe bekam der
Körper den Impuls, sich von den
Impftoxinen befreien zu können.
Die Currybaum Essenz braucht
eine gewisse Vorbereitung, um gut
wirken zu können und den Organismus zum Funktionieren zu bringen. Mit der Essenz wird einem
deutlich, welche Blockaden man
in seinem Leben eingebaut hat, so
daß nichts richtig funktioniert. Die
damit zusammenhängenden Emotionen wie Verlust, Gram, Ärger,
Groll, Trauer können nun nicht
mehr blockieren, weil man sieht,
was zu machen ist. Die freigesetzte
Energie kann sinnvoll und heilsam
benutzt werden.
Die Essenz verleiht auch Geduld,
so daß man alles geduldig durchziehen kann, was man sich vornimmt.
Hier geht es darum, den Einklang
des großen Ganzen zu finden, in
das sich beispielsweise das Aufräumthema harmonisch einfügt.
Sonst wird man nicht durchblicken,
wie aufzuräumen ist.

Foto: Fotolia.com © Unclesam

Bei dieser Essenz handelt es sich
um eine ganz besondere. Aber halt!
Das sind ja alle Essenzen. Jede ist
einzigartig und berührt einen so
tief, daß man vor Dankbarkeit vor
Gott auf die Knie fallen oder laut
zum Himmel jubeln könnte. Sie in
ihrer ganzen Tiefe und Tragweite
zu erfassen ist eine Gnade.

Foto: Elisabeth Michel
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Wie der Schlaganfall
meines Mannes …
… zu einer wunderbaren Erfahrung wurde!
In großer Demut und Dankbarkeit schreibe ich diesen Bericht
über den erstaunlichen Erfolg
mit den Chakrablüten Essenzen.
Auf dieses Ereignis wurde ich im
Traum zwei Wochen vor dem Gehirninfarkt vorbereitet. Die Lösung wäre einfach: „Du darfst
den Weg nicht verlassen“, wurde mir gesagt, „dann wird alles
gut!“
Mein Mann, 59 Jahre alt, hatte
als Nebenerwerbslandwirt sehr viel
Streß.
Am 21. Juli 2015 zwischen 21.30
und 22.00 Uhr fand ich ihn im
Sessel vornübergesackt mit hängendem Kopf, gelähmter linker
Gesichtshälfte und aus dem Mund
fließendem Speichel. Er konnte
sich weder ausdrücken noch Hände oder Beine kontrollieren. Ein
Schlaganfall – schoß es mir durch
den Kopf.

Innerlich betete ich um Hilfe durch
die Christuskraft und das Christuslicht. Sogleich kam die Eingebung:
Von all den Heilmitteln, die mir zur
Verfügung stehen, sollte ich die
Chakrablüten Essenzen auswählen.
Ich tröpfelte meinem Mann jeweils
einen Tropfen der Herzchakra Essenz und der Princess Flower Essenz auf die Zunge und auch, aber
da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, einen Tropfen der Princess
Flower Essenz auf den Hinterkopf,
denn ich war sehr aufgeregt und
durcheinander. Alles zusammen
half so schnell, wie ich es nicht für
möglich gehalten hätte: Sprache
und Motorik kamen sofort wieder.
Ich rief nun den Rettungsdienst
an. Doch mein Mann wollte selber
mit der Leitstelle sprechen. Mit der
rechten Hand konnte er schon den
Telefonhörer halten und war in der
Lage, längere Zeit energisch mit
der Rettungsleitstelle zu diskutieren

und glaubhaft zu versichern, er
bräuchte keinen Notarzt und Krankenwagen. Ich stand daneben und
traute meinen Ohren nicht. Nach
einer halben Stunde schaffte es unser Schwiegersohn schließlich, ihn
mit viel Geschick und gutem Zureden zur Fahrt ins Krankenhaus zu
bewegen. Mein Mann bestand nun
darauf, zuvor seine Stallkleidung
selbständig zu wechseln und sich
zu waschen. Ich ließ ihn aber nicht
aus den Augen.
In der Klinik angekommen, wurde
sofort eine CT des Schädels durchgeführt. Dadurch konnte eine intrakranielle Blutung oder Raumforderung, bzw. eine akute oder
subakute Ischämie ausgeschlossen
werden. Auch auf Substanzdefekte im Gehirn gab es keinerlei
Hinweise.
Am nächsten Morgen besuchte
ich meinen Mann in der Überwachungsstation. Aufrecht im Bett
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sitzend strahlte er mich an, als
wäre nichts vorgefallen. Nur sein
linker Mundwinkel schien noch ein
bißchen zu hängen, aber das ist sowieso eine Eigenart von ihm.
Am 24.7. erfolgte eine MRT mit
der Diagnose subakuter Thalamusinfarkt, jedoch ohne einen Hinweis
auf eine Blutung, Aortensklerose, hohen Blutdruck und erhöhten
Cholesterinspiegel.
In der Klinik war man über die
schnell einsetzende Heilung sehr
erstaunt. Nur im linken Bein wäre
eventuell noch eine leichte Muskelschwäche festzustellen, das hätten
aber sehr viele Menschen, hieß
es. Eine neurologische Anschlußbehandlung (REHA) lehnte mein
Mann sowohl stationär als auch
ambulant ab.
Genau eine Woche später hatten
wir unseren 38. Hochzeitstag, und
mein Mann ließ sich nicht abhalten,
ihn so wie immer zu feiern. Langsam, aber sicher wurde ihm richtig
bewußt, welcher Schicksalsschlag
ihn vor einer Woche ereilt und welches unglaubliche Geschenk er erhalten hatte. Ich aber auch!
Zwei Tage später setzte er sich wieder auf den Mähdrescher, er mußte es einfach ausprobieren, und die
ganze Familie wartete bangend zuhause. Er schaffte es! Nach einer
halben Stunde kam er zurück, und
wir atmeten alle erleichtert auf!

Vom Glauben
an die Schulmedizin
abgefallen
Für unsere ganze Familie war der
Schlaganfall meines Mannes eine
große Herausforderung, etwas
Neues zu lernen, sich auf unbekanntes Terrain zu trauen. Vieles
an alten Verstrickungen konnte
aufgelöst und tiefe Heilungen auf
allen Ebenen in der Familie bewirkt
werden.
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Schlaganfall, Gehirnschlag, Apoplex
Es gibt verschiedene Formen des Schlaganfalls. Am häufigsten kommt es zu
einer zerebralen Durchblutungsstörung, dem ischämischen Infarkt, auch unblutiger oder weißer Schlaganfall genannt. Die ungenügende Durchblutung
führt zu einer Minderversorgung mit Sauerstoff und Glukose. Wenn dies mehr
als einige Minuten anhält, sterben Gehirnzellen ab und es kommt zu irreparablen Ausfällen. Seltener tritt eine Einblutung ins Gehirn auf.
In Deutschland erleiden jährlich ca. 500.000 Menschen einen Schlaganfall.
Das Risiko für einen Schlaganfall steigt durch alle Faktoren, die auch eine Arterienverkalkung begünstigen wie:
Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, Alkohol, Übergewicht, hohe Cholesterinwerte, Bewegungsmangel und die Antibabypille.

Vor allem änderte sich die Grundeinstellung meines Mannes gegenüber der Medizin dramatisch. Er
war immer davon überzeugt, der
Arzt ist für mich da und hilft mir!
Dieser blinde Glaube wurde durch
die Begleitumstände im Krankenhaus gründlich erschüttert. Der
seelenlose Umgang mit Kranken
und Hilfsbedürftigen hat uns alle
entsetzt, ihm aber die Augen geöffnet, worum es wirklich geht.
Bei der Entlassung wurden ihm vier
Medikamente dringend empfohlen,
die er als standardmäßige Schlaganfallprophylaxe lebenslang nehmen sollte: Blutverdünner, Cholesterinsenker, Blutdrucksenker sowie
weiterhin das Schilddrüsenmedikament. Die Aussicht auf die Dauermedikation raubte ihm das letzte
Fünkchen Vertrauen in die Schulmedizin. Vor lauter Angst nahm er
jedoch anfangs noch die anderen
Medikamente bis auf den Cholesterinsenker, da er sich noch keine
Alternative vorstellen konnte. Ich
wies ihn darauf hin, daß ich ihm bei
einem weiteren Schlaganfall, z.B.
ausgelöst durch den Blutverdünner,
nicht mehr mit den Essenzen unterstützen könne. Das brachte ihn
schwer zum Nachdenken. Nach
vier Wochen fand er den Mut, den
Blutverdünner abzusetzen.
Als
der

nach einem halben
Blutdruck
unter

Jahr
dem

Blutdrucksenker immer höher stieg
anstatt zu fallen, bat er den Arzt,
das Medikament absetzen zu dürfen. Sein Arzt wollte sich dazu
nicht äußern, und so setzte mein
Mann das Medikament nach etwa
sechs Monaten selbständig ab.

Foto: 123rf © Jaimie Tuchman

Herzchakra Essenz –
Moossteinbrech

Schlaganfall

Zufälligerweise telefonierte ich zum
gleichen Zeitpunkt mit Carola und
erzählte ihr von dem Schlaganfall.
Es überraschte sie, daß ich seit den
beiden Tropfen keine Essenzen
mehr gegeben hatte, und sie rietmir, sofort mit der Herzchakra Essenz anzufangen und ihm auch den
Blauen Strahl zu geben. Diese beiden Essenzen nahm er unregelmäßig über die nächsten zwei Jahre.
Anfang 2017 war er bereit, auch
das Schilddrüsenhormon abzusetzen. Sicherlich spielte beim Loslassen auch eine gewisse Abhängigkeit eine Rolle.
2 Jahre später –
Himmelfahrt 2017

Der Stein
in der Schilddrüse
Ein Schlüsselerlebnis hatte er an
Himmelfahrt, 25. Mai 2017. Während ich am Chakrablüten Essenzen Seminar teilnahm, suchte mein
Mann in Murnau die Lourdes-Grotte auf, um dort ein wenig zu verweilen. Plötzlich nahm er die ganze Umgebung in goldenes Licht

Foto: © Erlend Bjørtvedt
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Fallbeschreibung

Chakrablüten Essenzen

Foto: Fotolia-::::

Princes Flower Essenz –
Prinzessinnenblume – ist ein
wichtiges Mittel bei Verletzungen
des Gehirns und bei Schlaganfall

getaucht wahr. Dies geschah etwa
zur selben Zeit, als wir im Seminar
eine Chakrablüten Heilsitzung mit
goldenem Licht durchführten.

uns und überzeugte ihn, das Schilddrüsenmittel irgendwann absetzen
zu können und nur noch den Blauen Strahl zu nehmen.

Carola empfahl allen, ihre Erlebnisse nach dem Seminar in einem
Tagebuch festzuhalten. Dort trug
ich ein:

Anfang 2018

Die Sirius Essenz
kommt zum Einsatz

Am 28./29.5.17 trug ich, inspiriert durch das Seminar, die Salbe
Blauer Strahl auf seinem Hals auf
wegen der seit dem 16. Lebensjahr
bestehenden angeblichen Schilddrüsenerkrankung. Er hatte immer das Gefühl, es drücke im
Hals. In der Nacht auf den 29.5.
wachte er mit Luftnot und einem heftigen Hustenanfall auf,
als ob er sich verschluckt hätte,
und hustete, so unglaublich es
auch klingt, einen großen Stein
aus! Seitdem drückt es ihn kaum
mehr im Hals. Mein Mann hatte
also 43 Jahre lang völlig unnötig ein Schilddrüsenmedikament
genommen, bei dem es als Nebenwirkung u.a. auch zu einem
Schlaganfall kommen kann, und
bei hohem Blutdruck muß es abgesetzt werden.

Infolge des jahrzehntelang eingenommenen Schilddrüsenhormons
bekam mein Mann Anfang 2018
einen eitrigen Ausschlag im Gesicht. Die Haut war aufgedunsen
und extrem gerötet. Durch Waschen wurde alles schlimmer. Er
fühlte sich in seiner Haut nicht
mehr wohl. Da er außerdem den
Anspruch hat, alles selber zu machen, keine Hilfe anzunehmen und
zur Ungeduld neigt, gab ich ihm die
Sirius Salbe für sein Gesicht (zweimal täglich aufgetragen). Diese verbesserte die Haut sofort, wobei sich
aber später zeigte, daß die Wirkung
in Kombination mit der innerlichen
Verabreichung der Sirius Essenz
deutlich verstärkt wurde und sich
auch eine schlagartige Verbesserung der seit langem bestehenden
Gesichtsröte einstellte.

Bei der Untersuchung nach dem
Schlaganfall im Krankenhaus war
das Schilddrüsenhormon TSH im
Normbereich. Dies überraschte

Seit Anfang 2017 hat er alle Medikamente abgesetzt und ist sehr
stolz auf sich! Noch nie in seinem

April 2018:

Fazit

Leben ging es ihm so gut wie jetzt.
Ihm ist bewußt geworden, wie ihn
die Medikamente beeinflußt haben.
Er hat noch ein wenig Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten
Dafür soll er laut Carola das Juwel
der Essenzen bekommen und für
die schweren Beine die Venensalbe.
Von Elisabeth Michel, CBE-Beraterin
in Ausbildung, Kleinweg 5
35066 Frankenberg, Tel. 06451-3134

Anmerkung der Redaktion:
Fast drei Jahre ist es nun her, daß Elisabeth Michel den Fall ihres Mannes
für die SURYA aufgeschrieben hat.
Zum letzten Seminar an Himmelfahrt 2017 brachte sie ihren Mann
als sichtbaren Beweis für die schnelle Wirkung von je einem Tropfen der
Herzchakra Essenz und Princess
Flower Essenz mit. Es sei ihr so wichtig, daß möglichst viele Menschen von
dieser unkomplizierten, schnellen und
segensreichen Hilfe erfahren. Dem
Umstand, daß die beiden CBE-Tropfen sofort nach dem Gehirnschlag gegeben wurden, war die frappierende
Wirkung zu verdanken: Der Krankheitsverlauf wurde sogleich unterbunden, und der Körper konnte sich erstaunlich schnell regenerieren. n
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Putzfee Essenz
Die wunderbare Putzfee Essenz
wird aus dem unscheinbaren
Hopfenklee hergestellt.

Erfahrungsberichte
mit der Putzfee Essenz
Beim Waschen mit der Putzfee Essenz wurde Folgendes beobachtet.
Diese Waschmittel hatte unsere Leserin zum Waschen ungebleichter
Baumwolle verwendet: Frosch oder Sodasan Vollwaschmittel, Waschnuß
flüssig. Chemische Waschmittel wurden nicht eingesetzt. Gewaschen
wurde bei 60-95 °C, bei stark verschmutzter Wäsche mit Vorwäsche jedoch ohne Putzfee Essenz.
Die genannten Waschmittel und -temperaturen brachten immer das gleiche Ergebnis: Ungebleichte, naturfarbene Baumwolle ist nach dem Waschen mit der Putzfee Essenz weiß. Je öfter gewaschen wird, desto blütenweißer wird die Baumwolle.

Gestern Abend habe ich die Putzfee Essenz in den Wassertank meines
Dampfgenerators gegeben (4 Tropfen auf 1,6 l Wasser). Diese Wirkungen haben mich sehr erstaunt:

Als im Chakrablüten Essenzen Seminar die Putzfee Essenz erstmalig vorgestellt wurde, kam ich auf die Idee,
sie auch einzunehmen. Ich habe sie
inzwischen bei drei meiner Patienten
und mir getestet. Folgendes fiel mir
dabei auf:

• Die Wäsche hat sich viel besser bügeln lassen – Knitter sind schneller
verschwunden.

• Die Putzfee unterstützt die Entgiftung über die Lymphe.

• Meine Hände waren nach dem Bügeln weicher.

• Sie reinigt die Zwischenzellflüssigkeit von Schlacken und fördert
die Ausscheidung über Niere und
Darm. Der Urin riecht dadurch
stärker.

Putzfee erweist sich als Bügelhilfe
Als Erstes habe ich meine Hände mit der Putzfee Essenz eingerieben und
sie auch im Wasser eingeweicht, was mir sehr gut getan hat.

• Die bedampfte Wäsche hat irgendwie schöner „geglänzt“ und auf mich
optisch anders gewirkt – unterscheidet sich jetzt auch visuell von der
anderen gebügelten Wäsche in meinem Kleiderschrank.
• Ich konnte einen Unterschied wahrnehmen zwischen den Stellen, an
denen ich gebügelt habe, und dort, wo ich noch nicht gebügelt hatte.
Dann habe ich gleich alle Teile von allen Seiten gebügelt, weil sich der
Rest so schrecklich angefühlt hat.
Jedenfalls hat es mir so richtig Spaß gemacht zu bügeln. Da ich den
Vorher-nachher-Effekt so toll fand, habe ich gleich alle Teile von allen
Seiten bedampft – sogar Teile, die ich sonst nicht bügle, wie Unterhosen,
Socken, Kinderkleidung … Habe zuvor noch nie mit Leidenschaft so gebügelt! Gestern schon.					Birgit Kosiurak

• Zähne putzen – einen Tropfen auf die Zahnbürste mit Zahnpasta geben
• Wäsche waschen – 4 Tropfen in die Waschmaschine
• Geschirrwaschen – 3 Tropfen in den Geschirrspüler
• Fenster putzen – 3 Tropfen auf einen kleinen Eimer Wasser
• Beschwerden, die durch vieles Putzen entstanden sind, Schmerzen in
den Händen oder aufgesprungene Hände. Auf deren Wunsch haben
wir jetzt eine Putzfee Salbe hergestellt.
Carola Lage-Roy
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• Der Urin ist saurer, denn sie zieht
die Säuren aus dem Gewebe, die
Haut wird geschmeidiger und
reiner. Man hat mehr Durst auf
Wasser.
• Sie intensiviert die Arbeit der Moorfee Essenz bei der Impfausleitung
• Ich habe auch den Eindruck, daß
sie auf arthrotische Gelenke wirkt.

Weitere Einsatzbereiche:
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Die Putzfee Essenz
wirkt entgiftend

• Meine Patienten sagen, daß sie sich
fitter und wacher im Kopf fühlen,
aktiver sind und Dinge anpacken,
die lange liegengeblieben sind.
Vistara Haiduk, Heilpraktikerin,
CBE-Beraterin in Ausbildung
Eichhäldenstr. 46, 71720 Oberberstenfeld
Tel: 07062 6749272, haiduk@gmx.de

Foto: Lage & Roy Verlag

• Dosierung: 2-3 Tropfen Putzfee Essenz im Hauptwaschgang.

Erfahrungsberichte

Chakrablüten Essenzen
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Putzen nicht mehr als
demütigend empfinden
Einer Reinigungsfrau, die in einer
Schule arbeitet, habe ich die Putzfee Essenz gegeben, weil sie sich in
ihrem Beruf stets gedemütigt fühlte. Nach vier Wochen berichtete
sie, daß die Klassenzimmer weniger
verdreckt seien. Auf ihre persönlichen Erfahrungen angesprochen,
leuchtete ihr Gesicht, und sie teilte
mit, daß sie sich nicht mehr gedemütigt fühle. Was für ein großartiges Geschenk!
Charlotte Kausch, CBE-Beraterin in
Ausbildung aus Detmold

Weitere Erfahrungen
Unsere Leserin, Frau Kelinski, berichtete am 20.1.18 von ihren Erfahrungen mit der Essenz.
• Nach einem Unfall hatte sie
noch längere Zeit geschwollene Knöchel. Die Schwellungen
verschwanden mit der Putzfee
Essenz.
• Bei Zahnschmerzen trug sie die
Essenz innerlich und äußerlich
auf die schmerzende Stelle auf.
Mit gutem Erfolg!
• Ihre durch die Sonne blind gewordenen braunen Zimmertüren
strahlten nach dem Säubern mit
der Putzfee Essenz wieder.
• Der Putzfee-Raumspray macht
alles wieder klar.
• Der Husten wurde nach dem Einreiben der Putzfee auf den Rücken besser.

Begegnung unter dem Walnußbaum
Eine Geschichte zur Essenz Erwachen des Bewußtseins,
hergestellt aus Walnußblättern
Mir ist etwas Wundervolles passiert. Wir waren am Wochenende auf
einer Hochzeit in Niederösterreich eingeladen, und ich durfte die
Kraft eines Walnußbaumes erfahren.
Mein Sohn Viktor, ein zehnjähriges Mädchen und ich standen unter
einem Walnußbaum. Ich habe mich unglaublich wohl und vor allem
beschützt gefühlt.
Während mein Sohn mit einem Ziegelstein Walnüsse für die Mäuse
und Vögel öffnete, fing das Mädchen plötzlich aus heiterem Himmel
an, über ihre Sorgen zu sprechen. Sie sprach sehr klar und vor allem
sehr offen und ehrlich über ihre Probleme. Mir ist während des Gesprächs auch aufgefallen, daß das Mädchen wie verrückt die Walnüsse gegessen hat. Sie hat sie regelrecht verschlungen. Viktor hat sich
nicht stören lassen, er hat ganz ruhig weitergearbeitet.
Eine wahnsinnige Schutzschicht durch die Energie dieses Baumes
war zu spüren. Vor allem war ich überrascht, wie klar und ehrlich
das Mädchen mit mir geredet hat, obwohl sie mich nicht kannte. Ich
habe eine herrliche Ruhe und Abgrenzung zur „Außenwelt" gespürt.
Als wären nur wir drei hier.
Mir ist an diesem Tag noch nicht aufgefallen, was uns da gegeben
worden ist. Am nächsten Tag bin ich sehr früh aufgewacht, weil ich
so außer mir war. Hab meinen Schatz aufgeweckt und ihm diese
Deutung, die mir in der Nacht gegeben worden ist, gleich erzählt.
„Der Walnußbaum schafft dir einen Schutzraum,
in dem du dich wohl und geborgen fühlst,
damit du klar und deutlich über deine Entscheidungen
und vor allem Entscheidungen deiner Mitmenschen
und deiner Umwelt sprechen kannst."
Eigentlich wollte ich nicht auf diese Hochzeit. Aber jetzt weiß ich, warum ich dort war:
damit ich dieses wundervolle Ereignis miterleben durfte.
Ich bin sehr dankbar für diese neue Erfahrung.
Julia Nocker, CBE-Beraterin in Ausbildung
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Erfahrungsberichte Tiere

Mein Osterwunder
Wie die Schwarzerle Essenz
eine Furie von einem Kater entzauberte

Fotos Lage & Roy Verlag

Von Carola Lage-Roy

Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Leser, daß wir
in der SURYA Nr. 25 über die Rettung von vier
aus einem Nest gefallenen Eichhörnchenbabys
mithilfe der Chakrablüten Essenzen berichteten.
Diese Geschichte berührte mich so sehr, daß ich mir
insgeheim auch ein Osterwunder wünschte. Meinen Wunsch aber hatte ich bald wieder vergessen,
denn, wie jeder weiß, Wunder geschehen, wann sie
es wollen, und nicht, wenn wir es wünschen. Da ereignete sich folgende Begebenheit.
Die Hühner und Laufenten in unserem Garten fühlten
sich plötzlich durch den Besuch eines kleinen Katers
bedroht. Dieser entwickelte eine große Freude daran,
das Federvieh durch den Garten zu jagen, als wollte
er ihnen an den Kragen. Sobald der kleine Kerl in
einem Winkel des Gartens versuchte, sich an sie heranzupirschen, erhob sich ein lautes Geschnatter und
Gegacker. Wir alle liefen dann in den Garten, um den
frechen Störenfried zu vertreiben.
Natürlich dachte ich, mit der Tierchakra Essenz wäre
es ein Leichtes, den kleinen Kater von seinem übermäßigen Jagdtrieb zu befreien, da ich das schon in
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Schwarzerle Essenz

ähnlichen Situationen des öfteren erlebt hatte. Doch
der Störenfried erwies sich zu unserem Leidwesen als
behandlungsresistent – zumindest auf die Tierchakra
Essenz. Wir beobachteten ihn nun genauer, um die
Ursache für seine Attacken herauszufinden. Sein mißgeleitetes Verhalten überstieg bei weitem das, was
man sich von einer Katze vorstellen konnte. Mein
Mann hatte den Eindruck, als wenn der Kater selbst
das Opfer einer Macht war, die ihn vollständig in ihren Bann gezogen hatte. Wenn es so etwas wie Dämonen wirklich gäbe, dann könnte man sein Verhalten wohl damit vergleichen.
Aufgrund dieser Eindrücke kam nun eine ganz andere
neue Essenz in Betracht – die Schwarzerle, deren botanischen Namen wir beibehalten haben.
Mit Müh und Not und Lederhandschuhen geschützt,
konnte ich das furchteinflößend miauende und fauchende Katerchen einfangen, fest an mich pressen,
um seinen Fluchtversuchen zu trotzen, und hastig ein
paar Tropfen der Schwarzerle Essenz auf Rücken und
Kopf tropfen, um es dann schnell wieder abzusetzen.
O Wunder! Statt mich weiter anzufauchen, zu kratzen, zu beißen und zu toben, legte es sich vor mich
hin – auf den Rücken und mit hocherhobenen Pfoten,
die es über seinem Kopf ablegte. „Ich ergebe mich
und bin dankbar, von diesem Dämon befreit zu sein!“
wollte es uns wohl sagen.

Fotos: Lage & Roy verlag

Es blieb dann noch etwas im Garten, machte aber
keinerlei Anstalten mehr, auf „seine“ Art mit den Hühnern und Enten spielen zu wollen. Natürlich dauerte
es, bis diese den Unhold als Spielgefährten akzeptierten. Zu sehr saß noch der Schock in ihren Federn.
Dankbar für das Geschenk der Schwarzerle und tief
berührt von dem Erlebten, schlief ich an diesem
Abend ein. In der Nacht wachte ich von einem Geräusch und einem Gewicht auf mir auf. Es fühlte sich
an, als ob ein kleiner Kartoffelsack durch das geöffnete Dachfenster direkt auf mein Bett gefallen war.
Der vermeintliche „Kartoffelsack“ wurde lebendig,
untersuchte mit tastenden Pfoten, was sich unter der
Bettdecke befand, und stapfte dann zielsicher zu meinem Kopf. Ich lag auf der Seite, den Kopf auf meinen linken Arm gebettet, mit der anderen Hand hatte
ich meine linke Hand gefaßt und dadurch eine Art
Körbchen vor meinem Kopf gebildet. In
dieses legte sich wohlig laut schnurrend das von dem Dämon befreite Katerchen und blieb bis zum
Morgen dort liegen. Es war der
Morgen des Osterfestes!

Chakrablüten Essenzen

Die Schwarzerle Essenz
Hauptthema: Flüche und Banne auflösend
Diese Essenz hat sich als sehr hilfreich erwiesen, um Menschen von einem alten Fluch oder Bann zu befreien. Der
kann weit zurück liegen, so daß der Mensch keine bewußte
Erinnerung an den Bann mehr hat, der irgendwann über
ihn ausgesprochen wurde. Er wird nur daran ersichtlich,
daß der Mensch in seinen Bemühungen, sich weiterzuentwickeln, keinen Schritt vorwärts kommt. Er dreht sich wie
im Kreis immer um dieselbe Problematik.
So kann die Schwarzerle Essenz auch in Beziehungen wertvoll sein, wenn einer der Partner das Gefühl hat, von dem
anderen wie in einem Bann gehalten zu werden. In früheren Zeiten wurde mithilfe von magischen Ritualen allerhand Unfug getrieben, was sowohl für den Täter als auch
für den Verzauberten bittere Folgen hatte. Viele Märchen
und Sagen haben sich des Themas der Verwünschungen
angenommen. Anscheinend spielen diese alten Geschichten immer noch eine Rolle und fordern die Schwarzerle
Essenz zu ihrem Einsatz heraus.
Einsatzbereiche:
Sie ist auf Quellwasserbasis lieferbar und dient hauptsächlich als Blockademittel, wenn die angezeigten Mittel aufgrund eines Fluches oder Banns nicht wirken können. Um
den Bann aufzulösen, werden in der Regel nur wenige Gaben von 1-3 Tropfen benötigt. Auch das Besprühen der
betroffenen Personen oder Räume hat sich bewährt.
Die Essenz hat sich als wirksam bei Verbrennungen erwiesen und ist deswegen als Schutz vor Sonnenbrand in der
Sonnenwohlcreme enthalten
Als Folgeessenz:
Sie folgt der Tierchakra Essenz, Balsam Essenz und dem
Rad des Lebens.
Affirmation:
„Ich bin befreit von alten Bannen!“
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Chakrablüten Essenzen

Erfahrungsberichte bei Tieren und Pflanzen

Essenzen helfen
meiner Hündin
und mir

Foto: Melitta Windpassinger

Meine kleine Hündin Laila hatte den ganzen Vormittag Bauchkrämpfe. Die üblichen homöopathischen Mittel brachten diesmal
nur geringe Linderung. Da ich am
Mittag einen Termin hatte und
Laila mitnehmen mußte, gab ich ihr
zwei Tropfen der Balsam Essenz.
Nach unserer 20minütigen Autofahrt sprang sie quietschfidel
und munter aus dem Auto: keine
Krämpfe, keine Darmgeräusche
und fraß auch gleich aus dem Napf.
Dieselbe Hündin hatte vor drei
Jahren einen Rückenmarksinfarkt.
Seitdem hat sie in regelmäßigen
Abständen Durchblutungsstörungen wie Taubheit in den Beinen,
denn sie knabbert heftig an den
Pfoten. Ich habe ihr täglich zwei
Tropfen Magnetische Essenz gegeben. Die Mißempfindung an den
Pfoten scheint behoben zu sein,
aber sie hinkt noch etwas. Sobald
ich das Essenzenfläschchen in der
Hand halte, läuft sie zu mir und verlangt danach.
Ich selbst habe bei Aphthen im
Mund die Zellessenz benutzt, worauf die Aphten innerhalb von zwei
Stunden verschwanden.
Im Gesicht habe ich links und rechts
neben dem Haaransatz einen Ausschlag an den Schläfen. Diesen
hatte ich auch vor Jahren, weswegen mir eine Antibiotikasalbe verschrieben wurde. Diesmal habe ich
drei Wochen lang jeden Abend die
Zellsalbe aufgetragen. Sämtliche
Rötungen sind verschwunden.
Marion Seidl
Spessartstr. 10, 93105 Tegernheim
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Nabel und Bauchraum
bei einem Zicklein vereitert
Meine Nachbarin erzählte mir, daß
eine ihrer beiden kleinen, weißen
Ziegen nicht mehr fressen würde.
Ich ging los, um mir das Tier anzusehen, dabei stellte ich fest, daß sie
den Rücken total aufschob und den
Kopf samt Ohren hängen ließ.
Sie hatte einen stark aufgeblähten
Bauch und einen eitrigen Nabel.
Es schaute sehr schlimm aus, denn
der Eiter schien sich nach innen
ausgebreitet zu haben. Eine Ursache dafür könnte die viel zu frühe
Trennung von der Mutter gewesen
sein.
Die Herzchakra Essenz, Solarplexus Essenz, Leberchakra Essenz
kamen innerlich zum Einsatz. Die
Zellessenz wurde direkt auf den Nabel gegeben.
Die Herzchakra Essenz wegen der
Trennung und der hängenden Ohren und Kopf.

Solarplexus und Zellessenz wegen
des Geschwürs und der Blähungen, Leberchakra Essenz für die
Entzündung.
Überraschenderweise erholte sich
das Tier sehr schnell, nach ca. zwei
Tagen begann es zu fressen, und
der Bauch war nicht mehr so aufgebläht. Innerhalb von 10 bis 14
Tagen verheilte die Entzündung,
und das kleine Zicklein hatte wieder
seine volle Kraft zurück.
Melitta Windpassinger
zertifzierte CBE-Beraterin
Hauptstr 14, A-3281 Oberndorf/Melk,
Tel.: +43 7483 7696

Anmerkung von
Carola Lage-Roy:
Sind wir froh, daß das kleine Zicklein gerettet werden konnte. Bei
einer Nabelentzündung durch zu
frühe Abnabelung von der Mutter
kann auch die Bonding Essenz
eingesetzt werden.

Foto: Gabriele Philipp

Chakrablüten Essenzen

Reiche Zucchini-Ernte
aus dem Blumentopf
Anfang Juni 2016 konnte ich eine
kleine Zucchinipflanze in einem
Blumentopf aufziehen, in dem
schon eine Tomatenpflanze gewachsen war. Die Erde wurde nicht
ausgewechselt. Sie mußte also
schon einen ziemlichen Nährstoffverlust erlitten haben.
Da die Zucchinipflanze nicht aus
Bioanbau stammt und ich nicht
wußte, wie wertvoll die Erde noch
war, wollte ich Erde und Pflanze
mit Chakrablüten Essenzen unterstützen und aufbauen. Dazu stellte
ich folgendes Gießwasser her:
Auf 10 l Wasser:
1 Tr. Bodenregenerationsessenz,
1 Tr. Zellessenz,
1 Tr. Magnetische Essenz,
1 Tr. Jungbrunnen Essenz,
1 Tr. Wurzelchakra Essenz
An heißen Tagen goß ich die
Zucchinipflanze täglich mit diesem Wasser. Hin und wieder bekam sie auch eine Dusche mit der
Moorfee Essenz und der Schutz
Essenz (siehe SURYA Nr. 25,
„Rezeptur und Behandlung des
Buchsbaumspinnerbefalls“).

Zu meiner Freude wuchs die
Pflanze unter dieser Behandlung
üppig heran und trug reichlich
Früchte. Liebevoll nannten wir sie
unsere „Elefanten-Zucchini“, muteten ihre Blätter doch wie Elefantenohren an.
CBE-gepflegte Zucchinipflanze, fotografiert am 3.8.2016. Wir ernteten insgesamt 5,5 kg Zucchinifrüchte von 300-500 g. Meine
Kreativität als vegetarische Köchin
wurde nun ganz schön auf die Probe gestellt, denn wir hatten jetzt
täglich eine Zucchini-Mahlzeit.

Veggie-Frikadellen
nach Falafel-Art
350 g Zucchini, geraspelt
100 g Möhren, geraspelt
1⁄2 rote Paprika, fein gewürfelt
2 Eßl. Mais, 1 kleines Ei
1 Zwiebel, fein gewürfelt
150 g Kichererbsenmehl
3 Eßl. Vollkornsemmelbrösel
1 TL Kreuzkümmel
Himalayasalz, Pfeffer und Chili
1-2 Eßl. geh. Kräuter nach Wahl
Olivenöl zum Braten

Zubereitung:
Geraspelte Zucchini salzen und
eine halbe Stunde stehen lassen.
Das Gemüsewasser abgießen. Die
Zucchini gut ausdrücken, alle anderen Zutaten hinzufügen und 1
Stunde quellen lassen.
Zwiebeln in Olivenöl bei geringer
Hitze glasig dünsten. Abkühlen lassen und zu der Masse geben. Ist der
Teig zu dünn, noch etwas Kichererbsenmehl oder Semmelbrösel zugeben. Abschmecken.
Frikadellen in Portionsgröße herstellen. Olivenöl in der Pfanne
sanft erhitzen. Die Frikadellen von
beiden Seiten goldbraun braten.
Dazu paßt eine Paprika-Tomatensoße, ein griechischer Joghurt-Dip
oder ein Kartoffelsalat.

Im Teigmantel
gebratene Zucchini
350 - 500 g Zucchini, etwas Himalaya-Salz, gemahlener Pfeffer
Gewürzmischung griechischer, italienischer oder türkischer Art. Im
Teigmantel in Olivenöl braten.
Gabriele Philipp, zertifizierte
Chakrablüten Essenzen Beraterin
Im Neugarten 2, 57629 Höchstenbach
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Das Mysterium
Mensch
Homöopathie

von Ravi Roy

So schöpft
Natrium muriaticum
Hoffnung

Das „Arzneimittelwesen“ von
Natrium muriaticum wurde bereits
in SURYA Nr. 13 und 36
beschrieben.
Hier bezieht es sich auf die im
Anschluß folgende Rubrik –
Heilsame Ernährung: Natrium
muriaticum und sein Appetit
bei Magen-Darm-Beschwerden
mit Rezepten.
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iebe Leser, das Wesen von Natrium mur ist sehr
gefühlsbetont, deswegen springt es ständig zwischen den
verschiedenen Themen, Zeiten und Pronomen hin und her.
Sollten Sie damit nicht zurechtkommen, so wird Nat-m Ihnen dies sicher verzeihen. Doch lesen Sie selbst den unmöglichen Stil, wenn man es überhaupt so nennen kann.
„Du weißt nichts, mein Lieber!“ Mit diesem Spruch versucht Nat-m in einer völlig hoffnungslosen Lage Hoffnung
zu schöpfen.
Aller Anfang ist schwer. Doch wer eine Öffnung geschaffen hat, kann aufatmen!
Wer glaubt an diese weise Aussage? Solltest du, lieber Leser, denken, daß du ein Mysterium verstanden hast, dann
bist du Lichtjahre davon entfernt, auch nur irgendetwas

Foto: 123rf.com © Sergey Nivens

Foto rechts: 123rf.com © Ion Chiosea

Natrium muriaticum

verstanden zu haben. Und stellen Sie sich vor, ich soll mich verstehen: „Mensch, erkenne dich
selbst!“ Ich weiß nur: So bin ich.
Im Grunde ein lebenslustiger, gut
gelaunter, fröhlicher Mensch. Fangen Sie jetzt bitte nicht gleich an,
Ihre Schlüsse daraus zu ziehen.
Alle Menschen sind im Grunde
gleich ausgestattet. Nur habe ich
mir vorgenommen, diese fröhlichen Eigenschaften besonders zu
kultivieren und zu entwickeln.
Die Lebendigkeit, die daraus entsprang, verlieh mir ein sonderbares
Gefühl von physischer und geistiger Macht. Am Abend wandte ich
mich immer den Freuden des Lebens zu, welche weltlich genannt
werden. Wie naiv wir sind, auf sie
herabzuschauen und sie als sündig
zu betrachten. Die Sünde liegt darin, diese Unterhaltung nicht alleine
dazu dienen zu lassen, uns zu erholen, um unsere anderen Dienste optimal leisten zu können. Also
habe ich abends nur noch Lust, zu
singen und zu tanzen.

doch: Ich wache zu früh auf, und
obendrein bin ich immer noch
aufgedreht. Auch nach dem Aufstehen kann ich mich nicht herunterschrauben, muß mich hinlegen
und schlafe gleich wieder ein. Leider finde ich wieder keinen erholsamen Schlaf! Wie tot wache
ich auf, zumindest fühlt sich mein
Körper so an.

Ungebrochene
Redelust oder
einsames Schweigen

Oh nein! Denken Sie bitte nicht,
daß ich das Leben verstanden
habe. Meine Worte hören sich
schlau an, aber eigentlich lebe ich,
wie ich will, habe meine Launen
und reagiere in den meisten Fällen einfach automatisch – Aktion
und Reaktion. Ich tue mich schwer
damit, auf andere einzugehen oder
etwas auf mich wirken zu lassen,
gefaßt auf andere einzugehen und
ein harmonisches Beisammensein
zu schaffen. Wie gerne würde ich
all das können!

Nun behaupten Sie, in dieser erzählerischen Art können die Symptome nicht klar definiert werden.
Gut, wenn Sie das meinen, aber
dann definieren Sie mir doch bitte mal das Leben! Ist nicht jeder
Lebensabschnitt eines Menschen,
jede Geschichte, jeder Roman
ein Teil seines Lebens? Normalerweise bin ich ein wortkarger
Mensch, doch sollte ich in diese
gewisse Stimmung geraten, kann
ich nicht mehr aufhören zu reden.
Dann mag ich es gar nicht, wenn
andere nicht zuhören oder, noch
schlimmer, selber etwas erzählen wollen. Sobald ich fertig bin,
würde ich am liebsten von Neuem
wieder anfangen zu erzählen. Theoretisch bräuchte ich dafür neue
Zuhörer. Diejenigen, die schon
alles angehört haben, werden gelangweilt, oder ich gebe ihnen das
Gefühl, daß es sich doch um etwas
anderes handelt, da es mir nicht
so leicht fällt, neue Menschen zu
finden. Können Sie sich vorstellen, welchen Einsatz das von mir
erfordert?

Am Wochenende, aber auch wochentags neige ich dazu, abends
zu übertreiben. Meinen Sie, daß
ich dann gut durchschlafe? Nicht

Aber wenn ich gar nichts mehr
sage, keine Zuhörerschaft mehr
habe, dann werde ich depressiv,
so richtig melancholisch. Bin auch

Sozial eine Niete

Homöopathie

recht
launisch, möchte alle
von
mir fernhalten – eigentlich nicht,
aber habe keine Kraft mehr, mit
Menschen umzugehen –, wenn ich
angesprochen werde, könnte ich
den anderen anfauchen.

Unpassendes Lachen
und peinliche Tränen
Lachen ist gesund! So sagt man es
mindestens. Bin ich grunddepressiv, das heißt kenne kaum Menschen, bin sozial eine Katastrophe,
so muß ich mich doch einigermaßen über Wasser halten, und das
gelingt mir am besten mit Lachen.
Jedoch denken Sie bitte nicht, es
sei ein künstliches Lachen, obwohl
ich bei der kleinsten Sache lache
und leider zu oft völlig unpassend
– bei Dingen, über die niemand
lachen würde. Haben die keinen
Sinn für Humor, oder bin ich nicht
dicht im Kopf? Manchmal lache
ich so viel, daß ich kaum aufhören
kann und Tränen in meine Augen
schießen, sehe sogar wie verheult
aus.
Na ja! Paßt eigentlich gar nicht
hierhin! Aber durch mein unmäßiges Gelache kann ich auch
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Ausrufeworte benutzen, wie es mir
paßt. Weißt du, du sollst kein Lob
erwarten – so etwas kann man nur
auf der Du-Basis sagen. Sobald
du etwas gibst, erwarten die Menschen noch mehr von dir, weil sie
dies für selbstverständlich erachten. Also dafür dankt dir niemand,
stattdessen für die Sachen, wofür
du keinen Dank willst.
Jetzt fragst du dich, was hat dies
alles mit dem Beginn des Absatzes
zu tun? Weiß ich doch auch nicht.
Ist vielleicht auch unpassend.
Fiel mir gerade so ein. Eigentlich
möchte ich damit ausdrücken, wie
gerne ich die lebendigen Abende
in meinem Leben wiederhätte.
Leider erlauben es mir die
Umstände nicht. Fang jetzt
bitte nicht mit psychologischen Belehrungen an:
Ich sollte endlich das
Leben in meine Hände nehmen und soll die
Umstände dafür schaffen. Wenn das Leben
so einfach wäre, wieso schaffst du es dann
nicht? Also habe ich sie
nicht, die lebenslustigen
Abende. Bin ich gut gelaunt?
Ha, ha. Blöde Frage. In diesem
Zustand ist das Einzige, das mich
aufrechterhält, zu singen und vor
mich hinzusummen, kann dann
kaum mehr aufhören, muß gleich
weitersummen. Sonst drehe ich
durch.
Weinen muß ich auch. Komisch
oder? Hat die Frau einen Grund zu
weinen? Natürlich nicht, und der
Mann darf nicht weinen, höchstens Tränen in den Augen haben,
die er schnell abwischt oder so tut,
als ob ihm etwas ins Auge geflogen
sei. Husten geht auch als Grund
für Tränen. Ich darf gar nicht an
die Belastungen und Nöte aus den
vergangenen Zeiten denken, dann
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muß ich heulen. „Ohne Ursache
weinen“, nennt man es in der Homöopathie. Na ja! Man kann es
so nennen, da es so viele Sachen
sind, daß ich sie gar nicht mit einem Wort benennen kann. Was
würdest du denn sagen? Tut nicht
so, als ob ihr es nicht versteht. Ihr
wollt euch keine Mühe geben. Es
ist beschwerlich, na! Deswegen
berührt es mich schon, wenn mich
jemand bemitleidet. Dann weine
ich entweder überhaupt nicht, oder
es bricht richtig aus mir heraus.

Untröstlich
verstimmt
Wenn ich darüber reden kann,
ohne voll in den Sog gezogen zu
werden, hilft es mir schon. Das
ist heilsam. Doch wie lange es anhält, hängt von der Empathie des
anderen ab. Wie ihr seht, bestehe
ich darauf, daß der andere sich bemüht. Bringt mir das etwas? Nein,
denn der angebliche Tröster macht
sich noch mehr zu. Also bleibe ich
trostlos. Das ist eigentlich das Problem und läßt mich so viel und so

oft weinen, aber sicher nicht vor
anderen, da ich keinen Trost erwarte. Stimmt eigentlich nicht.
Natürlich erhoffe ich mir Trost,
aber im Grunde habe ich keine
Hoffnung, ihn zu bekommen. Was
bleibt mir anderes übrig, als die
ganz Nacht zu weinen.

Von Ängsten und
Kummer beherrscht
Bin ich wirklich so hoffnungslos
verloren? Ihr wollt sicher wissen,
ob ich im Leben was schaffe. Das
tue ich auch. Doch wenn ich das
Leben anpacken will, kommen
die Ängste. Ganz normal, sagt der
Besserwisser. You know nothing,
dear Besserwisser! Zu verstehen,
bedeutet zu wissen. Du weißt
nur, wenn du dich auf den
Weg begibst, werden Dinge auf dich zukommen, mit
denen du noch nicht umzugehen gelernt hast. Es ist
nicht einfach, diese Ängste
in ihrem Wesen zu beschreiben, weil sie einerseits real
sind und andererseits auch
nicht. Wenn ein Sturm über
uns hereinbricht, ist es schon
ein Grund, besorgt zu sein, da
unvorhergesehene Dinge passieren können und auch tatsächlich
eintreten. Habe ich alles unter
Kontrolle, bin ich für alle Eventualitäten gerüstet? Räuber kommen
immer, wenn sie am wenigsten erwünscht sind und du gerade deine
Sicherheitsmaßnahmen auf den
neuesten Stand bringen wolltest.
Kommst du unerwartet zurück
nach Hause, verstecken sie sich
im Haus und können dir zum Verhängnis werden.
Nachts, wenn du aufwachst,
kannst du so desorientiert sein,
daß Schrecken dein Herz erfüllt,
bis du wieder etwas wahrnimmst,
das dich beruhigt. Oder auch nicht,

Foto: 123rf.com ©Katarzyna Białasiewicz
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Homöopathie
von Ravi Roy und Carola Lage-Roy

Unverzeihlich
In diesem Zustand kennst du keinen Ärger. Der Ärger kommt erst
wieder, nachdem du dich versöhnt
hast, vorausgesetzt, eine Versöhnung war möglich. Versöhnung
bedeutet, viel Hoffnung zu haben, daß die Dinge gut werden.
Die Liebe hat gesiegt. Sollten deine Erwartungen aber auch nur im
Geringsten enttäuscht werden, ist
die Enttäuschung übermächtig. Du
kannst nicht mehr verzeihen und
willst den anderen richtig züchtigen. Ihn beschämen für seine Untreue, am liebsten vor der ganzen
Welt.
Dieser Mißmut überfällt mich heftig in der Früh mit einer Ausnahme: Wenn ich einen schönen, kuscheligen, liebevollen Abend mit
meinem Geliebten gehabt habe,
natürlich gefolgt von grandiosem
Sex. Dann bin ich erst einmal einfach glücklich. Alle Ungunst in mir
ist weggeweht. Leider ändert sich
in der Regel nicht viel beim Partner, und das macht mich närrisch.
Wenn ich nicht stark wäre, würde
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ich bei den
kleinsten
Anlässen in
Tränen
ausbrechen. Es fällt
mir schwer, in dieser
Verfassung gesellschaftlich anwesend zu sein. Ich habe
wenig Kontrolle über mich und
könnte sogar „unschuldige Menschen“ beleidigen.

Unlust zu
geistiger Arbeit
Schwierig ist es auch, in dieser
Stimmung den Geist auf etwas zu
konzentrieren − schonend ausgedrückt. Eigentlich habe ich absolut keine Lust zu geistiger Arbeit. Das kann ich nur, wenn
ich froh gestimmt bin. Und
gerade wenn ich den Geist
betätigen möchte, haben die
Umstände meinen Geist verstimmt. Sollte ich mich zwingen, mich hinzusetzen – oder
jemand zwingt mich dazu –,
dann vertrödle ich meine Zeit.
Eigentlich sitze ich gerne mit
gefalteten Händen, die auf meinem Schoß ruhen. Ruhen ist
das, was ich mir so sehnlichst
wünsche, einfach nur schlafen.
Wenn ich jetzt nicht aufhöre,
werde ich immer aufgeregter und
zusehends zerstreut. Vergesse,
was ich machen wollte, was ich sagen wollte. In meiner Schusseligkeit haue ich Gegenstände gegen
Tischkanten oder lasse sie fallen.
Mein bestes Porzellan geht kaputt
oder bekommt zumindest Risse.
Na ja, so verliert die Frau langsam
ihren Kopf! n

ete
erarbeit
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wenn
zum
Beispiel ein
Geräusch
dich
aufweckt. Dies
kann dich
vor Angst so
lähmen, daß
du trotz aller
Gegenbeweise
das
Angstgefühl
nicht loswerden kannst.
Solltest du zusätzlich Pech mit
dem Partner gehabt haben, dann
läßt dich die Angst, kombiniert
mit der niederziehenden Energie
des Kummers, in Sorgen versinken: Was wird überhaupt mit dir?
Die Zukunft ist ja ziemlich trostlos,
oder?
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Natrium muriaticum

Homöopathische
Ratgeber

blüten

Für Ausflüge, Fernreisen, TrekkingAbenteuer oder
Geschäftsreisen.
Als äußerst hilfreich
hat sich die homöopathische Prophylaxe vor Malaria
und Borreliose
erwiesen.

HR 1 – Reisen

Prophylaxe und Behandlung
von Reise- und Tropenkrankheiten
168 Seiten 16., überarb., erw. Auflage 2017
ISBN 978-3-929108-77-4
D: 13,50 € A: 12,70 €
E-Book D: 12,50 € engl.: 12,50 €

Das Standardwerk
in der 12. Auflage,
das in keinem Haus
fehlen darf. Altes
Wissen wiederentdeckt: Aus der alten
indischen YunaniHeilkunst wird eine
sanfte Alternative
zu Hautverpflanzungen bei
Verbrennungen
dritten Grades
vorgestellt.

HR 2 – Notfälle

Verletzungen, Vergiftungen, Schutz
vor Borreliose, FSME und Tetanus
80 Seiten 12. Auflage 2011 · ISBN 978-3-929108-02-6
D: 8,50 €
A: 8,80 €

et: „Reisen“
Ratgeberpak
HR 1 + 2
ur 19,50 €
D: 22,00 € n
r 20,10 €
A: 22,70 € nu
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Lehre der Heilkunst

Aus der Sicht von Natrium mur

Das Geheimnis der
heilsamen Ernährung
14. Teil: Natrium muriaticum und sein Appetit bei
Magen-Darm-Beschwerden mit Rezepten
von Ravi Roy

Wie sich die Magen-Darm-Beschwerden von Natrium muriaticum* auf den Appetit auswirken,
ist schwer vorauszusagen. Und wirken sich nicht auch die Beschwerden von anderen Organen auf das
Eßverhalten aus?

meiner Erzählung „Das Mysterium
Mensch“, die ich in Liebe als eine
andere Betrachtungsweise zur Verfügung stelle, als die in der SURYA
Nr. 36 erschienen Geschichte, bereits einen tieferen Einblick über
mich bekommen.

Allein die Tatsache, daß es vier Jahreszeiten gibt und jede von ihnen
ihre Auswirkung auf den menschlichen Körper und den Appetit hat,
bringt den denkenden Geist dazu,
vorsichtig zu werden beim Aufstellen allgemeiner Regeln. Erst viele
Beobachtungen und Erfahrungen
vermitteln dem Geist handfeste
Fakten, um sinnvolle Richtlinien
„fest“ zu legen. Das Wort „fest“
steht in Anführungszeichen, um
uns nachdrücklich darauf aufmerksam zu machen, daß das scheinbar Feste auch wieder weich und
schmiedbar werden kann.

Wo soll ich beginnen? Logischerweise sollte ich mit dem Frühling
anfangen, doch davor befindet sich
der Winter, und meine Lebensweise im Winter trägt sehr viel dazu
bei, wie der Übergang zum Frühling und der Frühling selbst aussehen werden. Oder soll ich weiter
zurückgehen zum Herbst, da die
Vorbereitung im Herbst den Winter bestimmt? Womöglich sollte ich
mit dem Sommer anfangen, da er
mich aufbauen oder kaputtmachen
kann, je nachdem wie ich das Jahr
angefangen habe. Im gregorianischen und im älteren julianischen
Kalender beginnt das Jahr mit dem
Winter, wogegen im Osten das Jahr
mit dem Frühling anfängt. In Indien
basiert die Astrologie auf Mondzyklen, und sie kann oft detailgenau
das Schicksal eines Menschen herausfinden, wogegen sich die Astrologie im Westen viel mehr mit der

Hört sich dies nicht alles sehr tuberkulinisch an? Ja, ich (Natrium mur)
gehöre zum Miasma Tuberculose,
aber ich unterscheide mich schon
sehr von Tuberculinum, zumal
mein Grundwesen „Akzeptanz“
ist. Sie, verehrte Leser, haben in

*Nat-mur ist vor kurzem leider fälschlicherweise in Natrium chloratum umbenannt worden.
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Charakterentwicklung beschäftigt.
Die Menschen im Osten sind daran interessiert, wie sie ihr Schicksal
verbessern können oder in einem
höheren Sinne ihr schlechtes Karma bereinigen und ihr Wesen göttlicher machen können. Im Gegensatz dazu der Westen: Wie kann
man mithilfe eines starken Charakters dem Schicksal trotzen und sich
siegreich gegen die größte Tyrannei zur Wehr setzen?
Also sehen Sie, es ist keine einfache Sache, Richtlinien festzulegen.
Es ist wie beim Jahreskreislauf, in
dem es keine geraden Linien und
so viele Faktoren gibt, die einbezogen werden müssen.
Im Winter, der kalten Jahreszeit,
brauche ich viel Nahrung und mein
Appetit ist gut, sogar sehr gut. Ich
erkranke auch nicht leicht im Winter, außer es kommt sehr viel Kummer auf mich zu. Daher habe ich
für den Winter ganz andere Essensvorschläge als für Frühling oder
Sommer, geschweige denn für den
Herbst, wobei der Übergang zum
Herbst besonders beherzigt werden
sollte.

Rezepte aus der Feder von Natrium mur

Der Winter
Eine ausgewogene Kost kann kaum aus einer
einseitigen Ernährungslehre zusammengestellt
werden, bei der irgend etwas tabuisiert wird.
Das ist Natriums Meinung − aus der langen
Erfahrung und Beobachtung von Abertausenden von Menschen gewonnen. Sofern gewisse miasmatische Veranlagungen nicht in ihrem
Ganzen verarbeitet und bearbeitet sind, werden
manchmal Nahrungsmittel notwendig sein, die
sicher auf der Tabuliste zu finden sind. Die Meister weisen uns sanft immer wieder darauf hin,
daß es keine Ernährung gibt, die uns zu Gott
führt, wohl aber zu bestimmten Eigenschaften,
die, wie alles, für selbstsüchtige oder göttliche
Zwecke eingesetzt werden können. Es ist alleine unsere Einstellung, die uns selbstsüchtig oder
göttlich werden läßt. Na ja, Sie fragen, was hat
diese Lehre mit den Rezepten zu tun? Schauen
wir, was die Götter wollen.

Der abendländische Eintopf

Fotos: Fotolia.com © jk1991, Papier Hintergrund ©aopsan

Das Wort Eintopf löst oft das Gefühl von billig
aus, schnell alles zusammengeworfen und fertig
gemacht. Tatsache ist, daß dies im Grunde der
Wahrheit sehr nahekommt. Da einige Kulturen
Eintöpfe in ihrer eigenen Weise bereiten, ist die
Bedeutung eines wirklichen abendländischen
Eintopfs in der Küche sehr von einem Schmorgericht abgerückt. Darüber hinaus ist das Morgenland geografisch immer mehr nach Osten
verschoben worden. Die Türkei fungiert heute
als Trennung zwischen Okzident und Orient.
Griechenland gehört schon seit geraumer Zeit
nicht mehr zum Osten, sondern zum Westen.
Also können Sie vielleicht ahnen, welche
Schwierigkeit ich habe, die Kochkunst auf dem
hohen Niveau zu halten, die ihr gebührt, zumal heute die Quantität und − zwar verständlich, jedoch schändlicherweise − der niedrigere
Preis eher zählt als Qualität und die gebührende Huldigung. Dazu kommen all die Einschränkungen der Ernährungsrichtlinien. Wenn jemand rohes Gemüse, ohne mit der Wimper zu
zucken, als Kochkunst hinstellt, was hat dann
das Schmoren, das die Grundlage eines echten
Eintopfes ist, dort zu suchen? Welch kopflastige
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Gedanken! Der gute Koch bringt Erlesenes mit
dem Herzen zubereitet auf den Eßtisch und nicht
mit der Kochkunst entgegengesetzten Ideen.
Schon das Aroma eines schönen Eintopfs entrückt den Menschen in andere Sphären. Mit
dem ersten Löffel ist er im siebten Himmel.
Was wollen Sie mehr als Menschen glücklich
machen! Ein glücklicher Mensch ist schon im
Himmel bei Gott. Der arme Lycopodium –
ich habe Mitleid mit ihm, obwohl ich ihn nicht
sehr nah heranlassen will – geht ja schon ein,
wenn er Rohes essen muß. Seine Leber schafft
es nicht. Ich hingegen akzeptiere es und kaue
mich durch das angebliche Gericht, die Rohkost, hindurch. Das ist die falsch verstandene
Bedeutung von ecclesia patiens, der leidenden
Kirche. Das Wort patiens bedeutet im Grunde
die Passion, etwas leiden mögen. Dazu gehört
viel Geduld, was auch von patiens kommt. Ich
akzeptiere, bringe die Geduld auf und genieße es, egal was, auch wenn ich meine Vorlieben habe. Das bringt mich auch Gott näher,
und daher habe ich ein Herz für die leidenden
Menschen, die ihr Leben durch unnötige Einschränkungen verhunzen, welche sie auch noch
anderen aufzwingen wollen.
Als noch auf Kohle- oder Holzöfen gekocht
wurde, war die Zubereitung von Eintöpfen eine
große Freude, und sie schmeckten köstlich.
Durch das Fehlen dieser Möglichkeiten in vielen
Haushalten sind heute die Frauen (oder Männer)
teilweise dazu übergegangen, die Eintöpfe im
Backofen zu backen. Sonst hat man den Topf,
sobald die Glut so weit runtergebrannt war, daß
das Gericht langsam vor sich hin köcheln konnte, auf den Ofen gestellt. Heutzutage kann sogar die niedrigste Stufe des Herdes zu heiß sein.
Da braucht man schwere, gußeiserne Pfannen.
Anfänglich soll die Feuerstelle jedoch heiß genug sein, so daß das Öl gut erwärmt wird
Wichtig bei der Zubereitung eines leckeren Eintopfes ist das Zerstoßen der Gewürze und Zerreiben der Kräuter. Für die Liebhaber von reichlich Soße ist es empfehlenswert, wasserhaltige
Gemüsesorten zu verwenden wie Kürbis, Zucchini, Spinat usw. Wer Fleisch mag, wird ein
saftiges Stück wählen. Da die Gewürze ganz unten im Topf liegen sollten, gibt man zum Fleisch
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erst eine kleine Menge ins Öl. Wenn man das
Fleisch wendet, gibt man den Rest der Gewürze dazu. Das Fleisch soll auf der ersten Seite
nur kurz angebraten werden. Man kann auch
alle Gewürze auf einmal hineingeben und das
Fleischstück erst nach einer Stunde wenden.
Das Gemüse braucht nicht immer wieder gewendet zu werden.
Mehlige Kartoffeln und Süßkartoffeln dienen als
Grundlage für eine dickliche Soße. Aber man
kann auch mit Sellerie, Schwarzwurzeln und
Kohlrabi Soßen andicken.
Wer Weinsoßen gerne mag, läßt die ganze Flüssigkeit verdampfen und bereitet diese Soße am
Ende zu, aber es ist gerade die Soße, die durch
langsames Schmoren entsteht, die eine echte
Gaumenfreude bereitet. Tomaten haben in den
letzten Jahrzehnten immer mehr Bedeutung in
der Kochkunst gewonnen, aber die Küche soll ja
vielseitig sein. Wenn Sie einen Eintopf mit Tomaten machen wollen, dann platzieren Sie die
Tomaten ganz oben oder an der Seite, und nehmen Sie lieber wenig wasserhaltiges Gemüse.
Die meisten Eintöpfe schmecken am besten,
wenn sie aus maximal fünf Zutaten bestehen.
Bei Linsen, Bohnen, Erbsen und Kichererbsen
bedarf es einer Zugabe von etwas Wasser. Getreide, besonders Quinoa, Hirse usw., braucht
viel mehr Wasser bzw. eine andere Flüssigkeit wie Kokos-, Mandel-, Hirsemilch oder
dergleichen.

Der Kürbis-Spinat-Eintopf
Zutaten für 4 Portionen
500 g Kürbis
500 g Spinat
250 g Süßkartoffeln oder 200 g Kartoffeln
40 g Butter oder 2 Eßlöffel Olivenöl
ein kleines Stück frischer Ingwer (5-10 g) oder
½ Teelöffel gemahlener
5 Pfefferkörner
½ Teelöffel Salz – Sie können am Ende noch
mehr dazutun
Die Herdplatte auf höchster Stufe aufheizen.
Den zerstoßenen Ingwer und Pfeffer in die Butter oder das Öl geben. Den in große Scheiben/
Stücke geschnittenen Kürbis darauflegen. Salz
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darüberstreuen, Süßkartoffeln und Spinat dazugeben. Sobald alles schön brutzelt, auf niedrigste Stufe stellen und zudecken. Bei Hokkaido-Kürbis ist etwas Wasser empfehlenswert.
Mindestkochzeit eine Stunde.
Statt Kürbis können Sie auch lange Scheiben
Zucchini nehmen. Wollen Sie den Eintopf mit
Erbsen reichhaltiger machen, dann nehmen
Sie auch noch einen Teelöffel Kümmel – bitte
zerstoßen – zu den Gewürzen, ebenso bei Linsen oder Bohnen. Bei Kichererbsen stattdessen Kreuzkümmel (Cumin) wie beim indischen
Frischkäse oder Mozzarella.
Sollte Fleisch dazugenommen werden, dann Koriander und Rosenpaprika zusätzlich verwenden.
Wahlweise auch Knoblauch, Zwiebeln oder Zimt.

Der orientalisch
ostindische Eintopf
500 g Auberginen
250 g frische Erbsen
250 g Kartoffeln
2 Eßlöffel Sonnenblumenöl
2 Teelöffel Senfsamen
1 Teelöffel Gelbwurz
3 Stück Tamarinde
1 Teelöffel brauner Zucker
Die Tamarinde in einer Tasse Waser einweichen. Öl mit den Senfkörnern erhitzen und
die Auberginen darin braten, bis sie gut duften.
Dann Gelbwurz, Kartoffeln und Erbsen dazugeben. Kurz umrühren, etwas Wasser, mit Zucker
und Salz abschmecken. Auf niedriger Stufe eine
¾ Stunde köcheln lassen.
Die Tamarinde mit der Hand ausdrücken. Fasern und Kerne entfernen und das Tamarindenwasser zum Gericht geben. Aufkochen und
zehn Minuten köcheln lassen.
Mit Reis servieren oder mit Quinoa, Couscous,
Fladenbrot oder Roti, indischer Fladen.

Foto: Tamarinde 123rf.com © Thanthip Homsansri
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Der Übergang
zum Frühling
Die Tage werden wärmer. Die wirkliche Kälte
ist vorbei. Winterfett ist nicht mehr notwendig,
und der Appetit auf Reichhaltiges vergeht. Es
wäre unvernünftig, genauso weiterzuessen. Vor
allem ist im Moment das Reduzieren von Kohlenhydraten angesagt, für mich auf jeden Fall.

Sauerkraut-Graupen
mit Kräutern
Natürlich ist die Menge an Graupen gering, da
wir wenig Kohlenhydrate essen wollen.
50 g Graupen
500 g Sauerkraut
Kräuter nach Wahl
Die Graupen trocken im Topf rösten, das Sauerkraut und Wasser dazugeben, und nach dem
Aufkochen auf mittlerer bis niedriger Hitze eine
Stunde kochen.
Wenn fertig, Kräuter und Salz hineingeben und
Parmesan oder Pecorino daraufstreuen.

Fotos: Fotolia.com © jk1991, Papier Hintergrund ©aopsan

Der Frühling
Der Frühling bietet uns viele Möglichkeiten, obwohl wir sehnlichst darauf warten, daß das Wetter endlich zum Anpflanzen geeignet ist. Außer
daß Sie selber einiges in der Küche heranziehen können, schenkt uns die Natur eine Vielfalt
an Eßbarem, das wieder aus der Vergessenheit
heraustritt. Natürlich können Sie heute vieles
das ganze Jahr über im Supermarkt kaufen,
aber ich bin ein Mensch, der die Natur liebt und
dankbar ihre Schätze akzeptiert.
Bitte aufpassen:
1. Außer Löwenzahn und Brennesseln sind
andere Pflanzen wenig bekannt, und die Verwechslungsgefahr ist daher groß. Bitte sammeln
* Giersch kann mit der Bibernelle, dem Bärenklau und sogar
Schierling verwechselt werden. Der Blattstiel ist dreikantig,
das Blatt dreigeteilt, und die Einzelblätter sind gezahnt, spitz
zulaufend und dreifach gefiedert.
Giersch hat eine anregende Wirkung auf die Ausscheidungsorgane und ist nach dem Ähnlichkeitsprinzip auch gut
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Sie deswegen keine Feldahornblüten, wenn Sie
sie nicht eindeutig erkennen können. Wogegen
Giersch*, Gundermann** und Waldsauerklee***
weniger Probleme machen sollten.
2. Wenn Sie keinen eigenen Garten haben,
müssen Sie sich mit der Umweltvergiftung auseinandersetzen und giftfreie Plätze in der Natur
aussuchen.
3. Die meisten Pflanzen sind starke Heilmittel
und dürfen nur in kleineren Mengen verzehrt
werden. Das ist gut so, damit für die Bienen und
deren Verwandte und natürlich auch für andere
Menschen etwas übrigbleibt.

Gierschsuppe
mit Brotaufstrich
aus Waldsauerklee, Gundermann und
Gänseblümchen
250 g Giersch
getrocknete Petersilie
etwas Butter
100 g Quark
Pitabrot oder flache Brötchen
eine Handvoll Waldsauerklee
nur ein paar Blätter Gundermann – stark und
scharf
5 bis 10 Blüten Gänseblümchen
Die Butter erhitzen, Petersilie und Giersch hineingeben. Mit etwas Wasser und Salz nach dem
Aufkochen vor sich hin köcheln lassen. Kochzeit 10 Minuten.
In der Zwischenzeit den Quark mit dem kleingeschnittenen Klee, Gundermann und Salz gut
umrühren, bis eine sämige Masse entsteht. Am
Ende die Gänseblümchen dazugeben.
Nebenbei das Pitabrot oder in der Mitte aufgeschnittenes Brötchen gut toasten. Den Aufstrich
auf dem warmen Brot verteilen und mit der
Suppe genießen.
geeignet bei Durchfall und gereizter Blase.
** Gundermann baut die Schleimhäute auf, hilft bei
Verschleimung sowie zu trockenen Schleimhäuten.
*** Waldsauerklee baut das angestrengte und erschöpfte
Herz auf.
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Der Sommer sollte, was die Essensvielfalt betrifft, keine Schwierigkeiten bereiten, aber die
heißen Tage verlangen ihren Tribut. Zuviel Süßes und Getreide machen einen anfällig gegenüber der Hitze. Daher hat die Natur selber uns
Möglichkeiten geschaffen, die Kost verträglicher und leichter zu machen.
Planen Sie Ihr Fladenbrot oder auch Semmeln
zwei Tage im Voraus. Bereiten Sie den Teig
ganz normal, aber ohne Hefe zu. Lassen Sie
ihn zugedeckt an einer warmen Stelle stehen,
z. B. dort, wo die Sonne durch die Fenster, aber
nicht direkt auf den Teig scheint. An einem
Abend vorbereitet, ist der natürliche Sauerteig
am zweiten Tag danach fertig. Er hat eine angenehme, milde Säure. Wenn er länger steht, wird
er immer saurer, bis er etwa nach vier Tagen
(bei über 35 °C nach drei Tagen) umkippt.
Wenn Sie etwas unbehandelte Milch für den
Teig benutzt haben, dann genießen Sie auch
noch einen lieblichen Joghurt-Geschmack.
Genauso können Sie unbehandelte Milch stehenlassen und bekommen innerhalb eines Tages eine schöne Dickmilch, die am Tag darauf
säuerlich wird. Für Salate, aber auch für Gerichte eine sehr wohlschmeckende und bekömmliche Grundlage.

Dickmilch-Gemüse
mit Sauerreis
Den Reis über Nacht im warmen Wasser einweichen und am nächsten Tag feucht zugedeckt
zwei Tage stehenlassen. Diesen Reis kochen Sie
gar.
Gemüse:
500 g Kürbis
200 g Erbsen
100 g Karotte
200 g Dickmilch
Petersilie, gemahlenen Kreuzkümmel, Koriander und Senf in etwas Butter kurz anbraten, das
Gemüse und die Dickmilch dazugeben und aufkochen. Auf niedrigster Stufe eine Stunde köcheln. Fertig.
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Der Übergang
zum Herbst
Der Übergang zum Herbst kann plötzlich
durch eine deutliche Abkühlung stattfinden
oder sich kaum bemerkbar machen. Auch im
zweiten Fall bereitet sich der Körper auf den
Winter vor, der in ein paar Monaten vor der
Tür stehen wird. Der unvorbereitete Körper
versucht durch eine Grippe die Schlacken loszuwerden. Allzuoft wird diese unsachgemäß
behandelt, und das notwendige Fasten bzw.
die notwendige Schonkost bleiben aus.
Dies ist die Zeit, in der viel Obstsaft gepreßt
wird. Sie tragen sehr viel dazu bei, den Körper zum Entschlacken zu bringen. Wenn sie
offen stehen und sich etwas Alkohol (1-2 %)
entwickelt, also ein Most, kann das für manche von großem Nutzen sein. Wichtig dabei
ist, auch noch viel weitere Flüssigkeit zu sich
zu nehmen, bei richtigem Durst einfach kaltes Wasser, sonst Tees. Der Chinarindentee ist
besonders geeignet, ebenso wie Spitzwegerich
– bei Bronchitisneigung. Brennesselsamen
zerstampfen und aufkochen – bei rheumatischer oder gichtischer Konstitution. Nebenbei soll das Pfennigkraut erwähnt werden,
dessen Blätter durch ihre milde Säure den
Speisen und Suppen eine gewisse erfrischende Nuance verleihen. Das bittere Schaumkraut ist etwas Selteneres, aber die Blätter als
Tee machen den Geist lebendig und das Blut
leuchtend – sie beugen Darmgrippen vor und
verleihen der Suppe einen Pfiff.

Eintopf aus Äpfeln, Fenchel und
bitterem Schaumkraut
500 g Fenchel
100 g rote Linsen
250 g Falläpfel und 50 g Fallbirnen
20 Blätter bitteres Schaumkraut
Die Linsen in Butter oder Olivenöl anbraten,
bis sie sich verfärben, kleingeschnittene Fenchel, Äpfel und Schaumkraut dazugeben. Mit
einer Tasse Wasser und einem Teelöffel Salz
auf niedriger Hitze kochen lassen. Kochzeit
25-30 Minuten.

Fotos: Fotolia.com © jk1991, Papier Hintergrund © aopsan

Der Sommer
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Der Herbst
Ja, der Herbst. Zeit, das Winterfett anzulegen,
die Haut dick werden zu lassen und die Haare
zum Wachsen zu bringen.
Vogelmiere – Stil, Blätter und Blüten – baut die
Muskeln auf. Sie hilft, das Fett besser zu assimilieren und zu integrieren.
Brennesseln sowie deren Samen eignen sich
sehr, um die Haut zu verfeinern. Da die Kopfhaut durch sie so gut regeneriert wird, wirken
sie Haarausfall entgegen.
Huflattichblätter schmecken einfach himmlisch.
Gefüllt mit etwas Reichhaltigem und gebraten
tragen sie dazu bei, alles hervorragend verdauen zu können und zu verwerten. Dabei werden
auch die Haare kräftig, die Haut fest und der
Körper geschmeidig.

Weißkraut, Huflattich
und Erbsen in Blätterteig
Kaufen Sie sich lieber den Blätterteig, bevor Sie
sich abrackern, ihn selber zu machen. Da mir
der Blätterteig zu fett ist, mache ich einen unechten und bin daher nicht geeignet, das echte
Rezept anzugeben. Sie können auch einen Mürbeteig nehmen, der mit weniger Fett und etwas
Wasser bereitet wird. Oder ihn ganz einfach
wie Crespelle zubereiten (italienisch für Crèpe,

Alles kleinschneiden. Natürlich nicht die Erbsen. Mischen Sie einen Teelöffel Sesamöl (ist
eine heikle Sache, für manche zu stark. In dem
Fall lassen Sie die Hände davon) mit einem Eßlöffel Sonnenblumenöl und zwei Eßlöffeln Olivenöl. Dazu Kreuzkümmel, Koriander, Pfeffer,
alles gemahlen. Nach Wunsch Gelbwurz, Ingwer und Zimt. Das Gemüse gut darin braten
und mit ganz wenig Wasser 40 Minuten schmoren lassen. Salz auch gleich beim Braten dazugeben. Für Fleischliebhaber wird empfohlen,
statt Erbsen oder zusätzlich dazu Hackfleisch zu
nehmen.
Den Rest kennen Sie ja schon. Entweder den
Blätter- oder Mürbeteig im Backofen oder auf
dem Pfannkuchenteig in der Pfanne ausbacken
und dann einrollen
Die Soße dazu haben wir vergessen. Nicht zu
verzeihen!
Wenn Sie keine Zeit haben, Hagebutten selber
zu sammeln und zu verarbeiten, kaufen Sie eine
Flasche Hagebuttenmarmelade. Apfelmus können Sie aber sicher selber herstellen. Also 80 %
Apfel-Birnen-Mus und 20 % Hagebuttenmus.
Es stimmt. Ich hatte die Birnen noch gar nicht
erwähnt. Wissen Sie, wenn ich einmal anfange, Spaß zu haben und witzig zu werden, dann
kann ich nicht aufhören.
Damit kommen wir zum
Ende. Oder auch nicht. Aber
das wirkliche Ende hebe ich
mir für den Übergang zum
Winter auf, die Adventszeit.
Dann komme ich mit Verlaub wieder auf Sie zurück.

Foto: Fotolia.com © julialototskaya

was wiederum französisch für Pfannkuchen
steht). Da sind Sie auf der sicheren Seite! Natrium mur muß ja auch mal Witze machen.

1 Kilo Weißkraut
10 Huflattichblätter
200 g Erbsen
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Warum Sie Ihren Mann
niemals allein zum Arzt
gehen lassen sollten
von Carola Lage-Roy

Eine Kollegin erzählte mir von
der folgenden Begebenheit, die
sie selber schwer erschütterte. In
allem Schrecklichen, was uns zustößt, liegt aber auch der Kern von
etwas Segensreichem verborgen.
Damit die ganze Geschichte auch
etwas Gutes habe, schrieb sie sie
für die SURYA auf. Einerseits um
sich Erleichterung zu verschaffen,
andererseits um solcherart Vorgehen etwas entgegenzusetzen.
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Mit Ironie gegenüber
der Homöopathie
Distanz gewahrt
Die Frau eines Patienten hatte
mich kürzlich in helle Aufregung
versetzt. Ihr Mann hatte es immer
vorgezogen, ihr das Gespräch mit
mir zu überlassen. Sie war dabei
die treibende Kraft. Meine knappen Gespräche mit ihm verliefen

stets ähnlich mühsam: Mit Ironie
gegenüber der Homöopathie wahrte er seine Distanz. Und so war es
zu erwarten, daß er sich im Falle
ernster gesundheitlicher Probleme an einen Schulmediziner wenden würde. Die Behandlung mit
Homöopathie sollte jedoch auf
Wunsch seiner Frau parallel laufen,
und er war nicht direkt abgeneigt
angesichts ihrer Argumente.

Homöopathisches Grundlagenwissen

Aus der Praxis

Den ersten Besuch machte er mir
in Begleitung seiner Frau, nachdem er einen Schlaganfall erlitten
hatte. Seine Medikation bestand
aus Blutverdünner, Blutdrucksenker, Metformin wegen Diabetes
und einem Säureblocker. Erschwerend kam ein Antiepileptikum hinzu, das er wegen eines einmaligen
Anfalls erhalten hatte.

daß im Falle einer Unwirksamkeit
der antibiotischen Therapie eine
Amputation unumgänglich sei. Mir
fehlen jetzt noch die Worte ...! Meine Versuche, die daraus resultierende Angst zu zerstreuen, blieben
vergebens. Nur einen Tag lang verzichtete man auf das Antibiotikum,
und ein Versuch mit Staphisagria
blieb bedauerlicherweise ganz aus.

Uns gelang recht bald eine Reduzierung der Medikamente mithilfe
der Homöopathie, und schließlich
konnten wir auch das Antiepileptikum absetzen. Bei gleichzeitiger Einnahme homöopathischer
Mittel zu den reduzierten Medikamenten vergingen die Jahre ohne
besondere Vorkommnisse. Weitere Schlaganfälle blieben aus, aber
die lähmungsartige Steifheit der
Extremitäten verbesserte sich nur
geringfügig.

Ein Hoden sogleich
entfernt

Foto: 123rf.com © Cathy Yeulet

Hodenentzündung
nach zwei Tagen
Antibiotika nicht weg
Aktuell traten Probleme beim Wasserlassen auf, die sich bis zum
Harnverhalt steigerten. Der Urologe legte einen Katheter, den er
nach zwei Wochen wieder entfernte. Jedoch wurde noch am selben
Tag erneut ein Katheter gelegt,
denn nach wie vor konnte er kein
Wasser lassen. Ich verordnete ihm
Causticum, und der Katheter konnte entfernt werden.

Foto: © Lage & Roy Verlag

Dann hörte ich erst wieder von
ihm, allerdings über seine Frau,
als er über Schmerzen im Genitalbereich klagte. Auf meine Frage,
wie es denn mit dem Wasserlassen
klappte, antwortete sie, das sei eigentlich okay.
Der Urologe diagnostizierte eine
Hodenentzündung, verordnete Antibiotika und stellte zeitgleich fest,

Das Wochenende kam, und ich
hatte noch nichts von meinen Patienten gehört. Erst am Dienstag rief
mich seine Frau an. Der Urologe
hatte ihren Mann ins Krankenhaus
überwiesen, da die orale AB-Therapie nicht den erhofften Erfolg
gezeitigt hatte (innerhalb von zwei
Tagen!). Im Krankenhaus erhielt
er Antibiotika intravenös und –
zu meinem Entsetzen – entfernte
man ohne Umschweife den linken
Hoden.
Davor sollte ihn die Schulmedizin doch eigentlich bewahren! Die
ganze Angelegenheit hatte insgesamt nur eine halbe Woche gedauert. Seit wann werden Organe
so umstandslos entfernt? Ich rätsele noch, welche Haltung dahintersteckt, und tatsächlich gruselt
es mich, wenn ich sehe, welche
Macht die Angst verleiht.
Seine Frau beschrieb mir seinen
Zustand mit den Worten: „Er liegt
nur da, schläft viel, und alles ist ihm
egal, er läßt alles mit sich machen.
Das ist schwer für mich mit anzusehen. Seine Passivität ist mein
alltägliches Brot, und meine
Reaktion darauf
ist Frustration und
Ärgerlichkeit.“n

Von zuhause aus lernen
Homöopathie

Für alle, die an der Homöopathie
interessiert sind und sie von Grund
auf erlernen möchten.

Profitieren Sie direkt
von den Erfahrungen und
Erkenntnissen aus unserer Praxis!
Ravi Roy – »50 Jahre Erfahrung in der
Homöopathie-Ausbildung«
Inhalt
• Solides homöopathisches Grundwissen,
basierend auf den wissenschaftlichen
Grundsätzen Samuel Hahnemanns, des
Begründers der Homöopathie
• Arzneimittelbilder, Reaktionen und Grundlagenwissen – durch Fallbeispiele belegt
und illustriert
• Selbstständige
Überprüfung des
Erlernten nach
jedem Kapitel
• Frage- und Antwort-Katalog:
Medizinische
Fachbegriffe
verständlich
erklärt.
Aufbau des Lehrgangs
• 36 Einzellektionen
• Jede Lektion besteht
aus einem theoretischen Teil und Arzneimittelbildern auf Audio-CDs.
• Sie erhalten 2x jährlich einen Ordner mit 6 Lektionen.
• Dauer: 3 Jahre, kann auf Wunsch auch
beschleunigt werden.
Am Ende des gesamten Lehrgangs
erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde.
Der Lehrgang kann mit einer
Prüfung und Zertifizierung
abgeschlossen werden.

Anmeldung und Informationen:
Ravi Roy Lehr- und Forschungsinstitut
für Homöopathie
Burgstraße 8, 82418 Riegsee-Hagen
SURYA 39/2018 45
Telefon: 08841 4455
repertory@ravi-roy.de

Leserbriefe

für Ihre wunderbaren, tiefgehenden, heilsamen Essenzen. Ich bin
zum ersten Mal mit Ihren Produkten in Berührung gekommen, und
es ist für mich sehr erstaunlich, wie
sanft und liebevoll sie schwingen
und auf eine wundervolle Weise so
einiges in Bewegung bringen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Liebe
und Ihr Licht. Da ich sehr feinfühlig
bin, spüre ich, wie die Schwingung
der Pflanze mein Sein berührt, und
das ist pure, reine Liebe. Danke.
Alles Liebe und Schöne für Ihr weiteres Wirken.
In Liebe und Dankbarkeit Petra

Wirkt der Borrelioseschutz
auch bei Ansteckung?
Liebe Redaktion,
mit großer Begeisterung habe ich
im Homöopathischen Ratgeber –
Reisen gelesen, daß Homöopathie
herkömmliche Impfungen ersetzen
kann. Vor allem einen BorrelioseSchutz halte ich für hochgradig interessant. Wirkt diese Prophylaxe
auch, wenn man schon mit Borreliose angesteckt worden ist?
Herzlichen Dank und sonnige
Grüße aus Wien Irene Galler

Sehr geehrte Frau Galler,
die homöopathische Prophylaxe
ist ein sehr wirkungsvolles Verfahren, um sich vor Krankheiten
zu schützen. In Ihrem Fall ist es
für den Schutz zu spät, da Sie bereits erkrankt sind. Sie brauchen
eine fundierte homöopathische
Therapie oder eine Behandlung
mit den Chakrablüten Essenzen.
Sollte die Borreliose-Nosode zu
Ihrem Zustand passen, wäre dies
eine sehr gute Behandlungsmöglichkeit; in jedem Fall ist sie ein
guter Schutz, der sich seit langem bewährt hat. Ein Homöopath kann Sie in der Hinsicht gut
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Ein ganz herzliches
Dankeschön

beraten. In etlichen
Fällen können auch
andere homöopathische
Mittel angezeigt sein.
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.
Liebe Grüße Carola Lage-Roy

Borrelioseschutz
mit Ledum fraglich
(SURYA Nr. 9)
Sehr geehrte Redaktion,
gerade habe ich in der SURYA Nr.
9 den Artikel über Borreliose gelesen, und da wird erwähnt, daß niemand bekannt ist, der nach einer
Doppelgabe Ledum nach Zeckenbiß erkrankt ist... Also, ich bin so
jemand, und bis zur Entstehung
vom roten Kreis hat es exakt eine
Woche gedauert! Und es waren bei
weitem keine leichten Kopfschmerzen, die ich bekam. Ich leide nämlich an starken Kopfschmerzattacken. Bei denjenigen nach Ledum
begannen sie zwar leicht, aber
nach zwei Tagen konnte ich nimmer aufstehen... Nur soviel zu diesem Thema.
Mit freundlichen Grüßen, Doris Hirt

Sehr geehrte Frau Hirt,
der Artikel über Borreliose stammt
nicht von uns. Wir setzen Ledum
schon seit langem nicht mehr als
Schutz vor Borreliose ein. Aber
jeder Autor hat das Recht, seine
Meinung zu vertreten.
Leider hat es sich sehr verbreitet, daß Ledum als Borrelioseprophylaxe eingesetzt wird.
Vielleicht ist es an der Zeit, einmal
mit dieser falschen Lehre aufzuräumen. Auf jeden Fall sind wir Ihnen
sehr dankbar, daß Sie sich gemeldet haben.
Herzliche Grüße Carola Lage-Roy

Lichtschutzfaktor
in Sonnschutzcreme?
Liebe Carola Lage-Roy,
die Sonnenwohl Creme habe ich
einer Patientin fürs Gesicht empfohlen, die eine seborrhoische
Keratose am ganzen Körper hat.
Würden Sie mir bitte schreiben,
welchen Lichtschutzfaktor die
Creme hat. Die Patientin möchte
unbedingt Creme mit LSF, da sie
sich sonst ungeschützt fühlt und
meint, es kämen dann noch mehr
„Stippen“ im Gesicht. Gibt es auch
eine getönte Tagescreme von den
Chakrablüten Essenzen? Lieben
Dank für eine Antwort.
Herzensgrüße
Heilpraktikerin Christiane Bergmann
aus Hessisch Oldendorf

Liebe Christiane Bergmann,
für unsere Sonnenschutz Creme
gibt es keinen Lichtschutzfaktor,
da sie nach einem ganz neuen
Prinzip wirkt: Der Schutz kommt
nicht von außen, sondern die vier
Essenzen in der Creme regen
die Zellen an, diesen Schutz selber aufzubauen. Die Zellen lernen mit der Zeit, besser mit der
Sonne zurechtzukommen, und
dadurch können sie einen guten
Schutz bilden. Auch bei verschiedenen Hautkrankheiten hat sich
die Creme ebenso bewährt wie
bei Menschen, die ihre Haut niemals in Kontakt mit der Sonne
kommen ließen und deswegen
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Mangelerscheinungen wie Osteoporose haben.
Ihre Patientin könnte daher die
Creme auch an den Körperteilen einsetzen, die nicht der Sonne ausgesetzt sind, denn es geht
doch um die Heilung ihrer Haut.
Wir müssen lernen umzudenken. Kein äußerer Schutz ist zuverlässig. Nur auf den inneren
Schutz soll sich der Mensch fortan verlassen.
Liebe Grüße Carola Lage-Roy

Sonnenwohlsalbe –
bei juckenden
Insektenstichen
Hallo Frau Lage-Roy,
ich habe mit der Sonnenwohlsalbe
die Erfahrung gemacht, daß sie bei
juckenden Insektenstichen sofort
den Juckreiz nimmt, nachdem ich
Zell- und Moorfee Salbe erfolglos
angewendet hatte.
Eine schöne Zeit wünscht
Maj-Britt Meusel

Übrigens bin ich immer noch Fan
Ihrer Sonnenwohlsalbe! Auch im 3.
Jahr der Anwendung hat sie mich
überzeugt. Liebe den Braunton und
die gleichmäßige Braunfärbung
über den ganzen Körper.
Birgit Kosiurak

Natürlich geschützt
in die Sonne
… so wird es überall empfohlen,
wenn es um das Angebot der verschiedenen Sonnenschutzcremes
und -lotions namhafter Hauptpflegemittelhersteller geht. Doch
die Wirklichkeit sieht ganz anders
aus. Je höher der Lichtschutzfaktor
(LSF), desto geschützter sei man,
wird einem einsuggeriert.
Das ist allerdings nur die halbe
Wahrheit, denn es wird einem
nicht gesagt, daß auch die UV-B
Strahlen der Sonne durch Sonnencremes abgehalten werden.
Diese Strahlen sind aber für unseren Körper so wichtig, um selbst
körpereigenes Vitamin D bilden zu
können. Da ich die Sonne und den
Aufenthalt am Meer liebe, nutzte
ich früher nur Sonnenöle mit LSF
6, und so kam es zu einem Vitamin
D Mangel.
Doch nun haben wir die Sonnenlob
Lotion von Lage & Roy bei unserem Teneriffa Urlaub getestet, und
ich möchte unsere Erfahrungen
gerne teilen. Die Lotion läßt sich
angenehm auftragen, klebt nicht,
zieht sofort ein. Ich habe das Gefühl, länger in der Sonne bleiben
zu können, ohne zu verbrennen.
Meine Haut hat eine angenehme

Bräune bekommen. Sogar nach
dem Sonnenbaden haben wir die
Sonnenlob Lotion als Aftersun
Pflege genutzt. Sie gibt der Haut
die notwendige Feuchte zurück,
ist also gleichzeitig ein Kombi-Produkt. Ich kann mir gut vorstellen,
daß sie Menschen schützt, die sich
viel in der Sonne aufhalten müssen, arbeiten, Sport treiben oder
die Erholung bei einem Sonnenbad
suchen. Für solche Menschen ist
sie ein guter Begleiter in der sonnenreichen Zeit des Jahres und
hilft dem Körper das lebenswichtige Vitamin D zu bilden.
Diese Hauptpflege kommt auf natürliche Weise ohne chemische Zusätze und Nanopartikel aus. Die
Kombination von Solarplexus,
Zelle, Schwarzerle und Papa
Essenz ist in der Lotion enthalten.
Als Prophylaxe für einen reinen
Strandurlaub empfehle ich, eine
Woche vor Reiseantritt, die Papa
Essenz einzunehmen.
Danke Dir Carola, dass Du so eine
wunderbare Lotion gefunden hast.
Heidrun Klöß aus Dresden
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Als wir Anfang 2018 die Schule von SURYA in Indien besuchten, fand am 1. März das Fest der Farben
„Holi“ statt. Dieses dem Karneval ähnliche größte indische religiöse Festival gewinnt auch in zahlreichen
anderen Ländern auf der ganzen Welt immer mehr
an Beliebtheit. Es ist ein äußerst buntes Treiben: Farben werden mit Wasserpistolen gespritzt, in Pulverform aufs Gesicht gestrichen oder handvollweise auf
andere geworfen. Jeder ist jagdbares Wild, ob alt
oder jung, reich oder arm, Mann oder Frau, Fremder
oder Freund, sofern man Freude daran hat, an dem
bunten Spaß auf den Straßen teilzuhaben.
Mit diesem Fest wird von den Hindus der Frühling begrüßt und verehrt. Der Winter ist vorbei und neues Leben fängt an. Das alte wird abgelegt, Feindschaften,
Verbitterungen, Verletzungen, Groll, Enttäuschungen
sind im Rausch der Farben vergessen. Die Stimmung
der Versöhnung herrscht im Herzen aller, und Beziehungen erlangen eine neue herzliche Ebene.
Viele mythologische Geschichten ranken sich um die
Herkunft von Holi und seinem tiefen Sinn, die alle
eins gemeinsam haben. Mit dem Holi-Festival wird
der Sieg des Guten über das Böse gefeiert, wie ihn
Prahlad, der Sohn des Dämonenkönigs Hiranakashyap errungen hat. Nordindische und südindische
Erzählungen und Schreibweisen unterscheiden sich
etwas voneinander.
Der König Hiranakashyap war anfänglich ein sehr
guter Herrscher, mild und voller Herzensgüte. Er
beging aber den Fehler, seinem Wunsch zu folgen, alle unbedingt mild umstimmen zu wollen.
Gegenüber den Unwilligen, die sich nicht ändern
wollten, wurde er zornig und verlor so die Harmonie. Das Böse nistete sich in sein Herz, und seine
Umstimmversuche wurden dämonisch. Sein Sohn
war von Anfang an ein Anbeter von Vishnu, dem
Erhalter des Guten, und er stellte sich nun gegen
seinen Vater. Als sich alle Versuche des Königs,
seinen Sohn Prahlad umzustimmen, als nutzlos
erwiesen, versuchte der Vater auf verschiedene
Weisen Prahlad umzubringen. Am Ende wollte
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der Dämonenkönig seinen Sohn mithilfe seiner
Schwester Holika verbrennen, denn ihr Mantel
schützte sie vor dem Feuer. Mit Prahlad in ihren
Armen ging sie auf den Scheiterhaufen. Wie es
das Schicksal wollte, flog ihr Schutzmantel von
ihren Schultern und legte sich auf Prahlad; sie
selbst verbrannte zu Asche.
Am Abend des Vollmonds Ende Februar bis Ende
März werden überall mitten auf den Straßen Scheiterhaufen aufgebaut und Holi-Feuer entzündet. Die
Gläubigen geben in einem spirituellen Ritual alle
Feindseligkeiten in dieses Feuer, um im Frühlingserwachen befreit einen Neubeginn zu machen.
Dieser Tag heißt Holika Dahan. Am nächsten Tag
wird Rangwali (Farben) Holi gefeiert, bis Mittag sehr
feucht, indem man sich gegenseitig mit farbigem
Wasser durchnäßt, danach wird es trocken, und die
farbigen Pulver kommen zum Einsatz. Verwandte
und enge Freunde kommen zu Besuch, begrüßen
sich mit dem farbenfrohen Segen, indem sie sich gegenseitig im Gesicht und am Kopf mit Farbe an den
Fingern streicheln, und umarmen sich dann, um ausgiebig miteinander zu feiern, wobei spezielle HoliDelikatessen verspeist und getrunken werden. Anschließend erfolgt ein gründliches Abschrubben der
Farbe vom Körper und aus den Haaren, und man
fühlt sich porentief von innen und außen gesäubert.
Das Leben kann wieder neu beginnen!
Die Geschichte von König Hiranakashyap geht
weiter. Er selber hatte zu den Zeiten, in denen
er Brahma verehrt und angebetet hatte, sich die
Gunst des Gottes Brahma erworben. Brahma erfüllte ihm jegliche Wünsche, außer den Wunsch
nach Unsterblichkeit, was der König aber am meisten von allem begehrte. Er dachte sich etwas ganz
Schlaues aus: Um ewig leben und niemals umgebracht werden zu können, äußerte er den Wunsch,
weder von Mensch noch Tier, weder am Tag noch
in der Nacht, weder drinnen noch draußen, weder
auf dem Boden noch im (Welt-) Raum, weder mit
einer lebendigen noch mit einer leblosen Waffe
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Frühlingserwachen –
das Fest der Auferstehung und Holi,
das Farbenfest der Liebe in Indien

Aktuelles

getötet werden zu können. Nun erschien der stets
gegen das Böse kämpfende Gott Vishnu als Löwenmensch (Narasimha), griff ihn in der Dämmerung
auf einer Türschwelle auf seinen Schenkeln an und
riß ihn mit seinen Klauen auf. Damit wurde nicht
gegen Brahmas Gunst verstoßen, und der böse König fand sein wohlverdientes Ende.

mit Farben als Ausdruck der göttlichen Liebe gespielt
haben soll. Daher ist Holi im wahrsten Sinne das Fest
der Liebe und die Hauptfarbe, Gulal, ist Rosa.

Der Einsatz der Farben bei Holi geht aber auf Krishna
zurück, der mit seiner Frau und seinen Schülerinnen

Die passende Chakrablüten Essenz für die Frühlingszeit ist die Auferstehungsessenz. n

In diesem Sinne schicken wir den Naturwesen all die
Liebe und Kraft für ihre Dienste, die Natur wieder im
Frühling so selbstlos und liebevoll in voller Pracht auferstehen und erblühen zu lassen.

In Memoriam
SUrya-Mitglieder

Nachruf auf Sepp Dengl

Nachruf auf Regina Bergmann

Leider verließ uns unser langjähriges Mitglied und
guter Freund Sepp Dengl, 61 Jahre, Anfang des
Jahres viel zu früh und überraschend.

Über die erste Ausbildungsgruppe der Chakrablüten Essenzen haben wir Regina Bergmann kennen und schätzen gelernt. Dank ihres
Pioniergeistes und ihrer Begeisterung trug sie
wesentlich mit zur Erforschung und Verbreitung
der Essenzen bei.

In den letzten Jahren hatte er, inspiriert von seiner Frau Rosi, Heilpraktikerin und geprüfte CBETherapeutin, die gesamte CBE-Ausbildung mitgemacht und wollte seiner Frau nach Beendigung
seines Arbeitsverhältnisses in der Praxis zur Seite
stehen.
Er war ein begeisterter CBE-Anwender und konnte
dank seiner großen Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft viele Menschen damit in Berührung bringen.
Wir trauern um einen lieben und treuen Freund.
Seine Frau Rosi verzichtete auf Blumen und Kränze und setzte den SURYA Verein als Spendenempfänger ein. Dafür danken wir ihr von Herzen!

Sie hatte die Gabe, sich sehr feinfühlig in die
Essenzen hinein empfinden zu können und hat
vielen Menschen mit ihnen helfen können. Doch
vor zwei Jahren starb überraschend ihr geliebter
Mann, und sie sehnte sich sehr nach ihm.
Für uns viel zu früh ging sie im Herbst 2017
nach kurzer Krankheit zurück nach Hause. Wir
haben eine treue CBE-Freundin und Wegbegleiterin verloren und wünschen Ihr weiterhin ein
stets lebensfroh und positiv eingestelltes Gemüt.

Der Vorstand – Ravi Roy und Carola Lage-Roy
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Seminarkalender

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

Homöopathie
Supervision 15 – 18 Uhr
Miasmenabend 18 – 21 Uhr
27. Juli 2018 in Murnau
19. Oktober 2018 in Murnau
Lehre der Heilkunst
Vertiefungsseminar
20. – 21. Oktober 2018 in Murnau

Chakrablüten Essenzen
Chakrablüten Essenzen Seminare
mit Carola Lage-Roy und Ravi Roy
Ausbildung Teil III
15. – 17. Juni 2018 in Murnau
14. – 16. September 2018
Timmdorf, Schleswig-Holstein
Ausbildung Teil IV
21. – 23. September 2018 in Murnau
Ausbildung Teil V
16. – 18. November 2018 in Murnau

Homöopathische Prophylaxe für Tropen- und Reisekrankheiten
vom 26. – 28. Oktober 2018 in Murnau
Die Bevölkerung hat ein immer größeres Bedürfnis, über Gefahren und Risiken bei Impfungen aufgeklärt zu werden. Häufig treten durch die Vielfalt
an Impfungen, die Reisenden verabreicht werden,
z.T. schwere Impfschäden wie Immunschwächekrankheiten, Nahrungsmittelallergien, Asthma,
MS oder ALS auf.
Im Mittelpunkt dieses Seminars steht der homöopathische Schutz vor Hepatitis, Malaria, Typhus,

Cholera, Gelbfieber, Borreliose, FSME u.a. sowie
die Behandlung von Impfblockaden mit Homöopathie und Chakrablüten Essenzen.
Im Seminar spielt die eigene Heilarbeit und Befreiung von möglichen Impfblockaden eine wichtige
Rolle. Durch Impfungen können alle Schwächen
(Miasmen) bei Mensch und Tier eingeprägt und
verstärkt werden..

2019 wird wieder eine CBE-Ausbildung in Österreich,
Umgebung von Amstetten angeboten.
Die genauen Termine entnehmen Sie bitte unserer Webseite.
Anmeldung und Info: www.lage-roy.de oder 08841-2699
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Chakrablüten Essenzen
Grundlagen- und Nachschlagewerke von Carola Lage-Roy
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Das Handbuch der
Chakrablüten Essenzen
Band I

Das Handbuch der
Chakrablüten Essenzen
Band II

Kurzbeschreibung der ersten
30 Chakrablüten Essenzen

Fortsetzungsband mit weiteren
30 Essenzen im Überblick

240 Seiten, gebunden, Lesebändchen, 2farbig,
Symptomenregister, 6. Auflage 2017, 3 x18 cm
ISBN 978-3-929108-33-0
D: 18,95 € A: 19,50 €

264 Seiten mit Symptomenregister,
gebunden, Lesebändchen, 4farbig,
1. Auflage Dez. 2017
ISBN 978-3-929108-34-7
D: 18,95 € A: 19,50 €

18,95 €

Die Chakrablüten Essenzen wirken harmonisierend auf Energiezentren im Organismus von Menschen, Tieren und Pflanzen.
Die Handbücher helfen Ihnen schnell und präzise, die passende
Essenz zu finden, um die momentane Blockade in Ihren Chakren
aufzulösen. Die Energie in den Zentren (Chakren) wird dadurch
wieder zum Fließen gebracht und schenkt Ihnen Wohlbefinden
und Gesundheit.
Viele begeisterte Menschen berichten uns täglich, wie dankbar
und froh sie über die Chakrablüten Essenzen sind, die ihr Leben
auf so wunderbare Weise bereichern und erleichtern.

Die Welt der
Chakrablüten Essenzen

18,95 €

Die Blüten für die Essenzen stammen aus vier Kontinenten. In
dieser Weise werden wir bewußt auf der Herzensebene miteinander vernetzt. Indem wir uns von unserer Herzenskraft leiten
lassen, können wir die neuen Herausforderungen im Inneren und
Äußeren besser meistern.
Die Essenzen werden kurz und übersichtlich beschrieben, dann
folgt ein umfangreiches und übersichtliches Symptomenregister.

Beide Chakrablüten Essenzen Bücher im Set: 32,- €

Die ersten 12 Essenzen in weißem Karton
und das Grundlagenwerk
„Die Welt der Chakrablüten Essenzen”

Wesen und Wirkung der
ersten 12 Essenzen

128,–

€
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Wie Impffolgen aufgespürt und behandelt werden können.
Ausführliche Beschreibungen der ersten 12 Chakrablüten
Essenzen mit vielen Anwendungsbeispielen.

Weitere Sets zu attraktiven Preisen

Die Chakrablüten Essenzen
sind eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst
einfach und doch tiefgreifend zu helfen.

12 Essenzen (Set 1-5) in weißem Karton, je		

120,50 €

30 Essenzen (Set 1-2) in weißem Karton, je		

275,50 €

60 Essenzen in zwei weißen Kartons		

487,00 €

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.“

Set 1: „Welt der Chakrablüten Essenzen“ + CBE 1-12		

132,50 €

Set 2: „Handbuch I” + CBE 1-30		

285,00 €

Set 3: „Handbuch II”+ CBE 31-60		

285,00 €

Set 4: „Handbuch I + II”+ 60 Essenzen		

519,00 €

Set 5: „Welt”+„Handbuch I+II”+ 60 Essenzen in zwei Kart. 		

545,00 €

384 Seiten, gebunden, Lesebändchen, 2farbig, 4farbige Chakrenkarte
Symptomenregister, 3., vollst. überarb., erw. Neuauflage 2015
16 x 22 cm ISBN 978-3-929108-30-9
D: 32,00 €
A: 32,90 €
E-Book: 25,– €

Buch-Set 1: „Handbuch I+II”

statt 37,90 €

32,00 €

Buch-Set 2: „Welt d. CBE”+„Handbuch I+II” statt 69,90 €

58,00 €

Einstiegsset: Herzchakra, Leberchakra, Solarplexus 		

33,00 €

Testset 1/2: Essenzen 1-30/ 31-60, 2 ml im Glasröhrchen

90,00 €

Testset 3: Essenzen 1–60, 2 ml im Glasröhrchen 		

126,00 €

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

