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Die verlorenen
Heilkünste der Antike
von Ravi Roy
Viele Kulturen der Antike besaßen ein ausgeprägtes und hoch
wirksames Heilwissen. Die Erinnerungen an die Heilungen aus
jener Zeit sind tief in der Seele
des Menschen verankert. Da es
später zu, oft ungeheuerlichem,
Mißbrauch kam, ruft das Thema
unterschiedliche Gefühle und Gedanken hervor. Je tiefer man in
die Erinnerung eintaucht, desto mehr kommt man in Kontakt
mit hoffnungsvollen Gefühlen
und gleichzeitigem Zweifel über
die Wirksamkeit. Denn die wundersame Kunst des Heilens wurde später nur noch für eigene
selbstsüchtige Zwecke eingesetzt
und entfernte sich immer mehr
vom Göttlichen zum Materialistischen. Die Enttäuschung, das
Gefühl des Betrogenwerdens sitzt
daher tief in der Seele des Menschen. Nichtsdestotrotz sucht der
Mensch weiter, um sich wieder
mit dem Göttlichen zu verbinden,
in der Erinnerung an die schöne
Heilung, die er schon erlebt hat.

Ayurveda – die heilige
Gestaltung des Lebens
© Nila Newsom / 123RF.com

Wir glauben, was wir glauben wollen, obwohl der gesunde Menschenverstand uns ohne weiteres
davon abraten würde. Warum fällt
es einem schwer den gesunden
Verstand zu benutzen? So manch
einer glaubt, daß der gesunde
Menschenverstand gar nicht mehr
Ein Brahmane, der ayurvedische Medizin in der traditionellen Weise vorbereitet.
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existiere. Doch er existiert nach
wie vor, nur der Mensch möchte
so gerne an etwas Schönes glauben, schöne Gefühle haben, um
die harte Realität abzumildern, gar
auszuschalten. Die Gefühlswelt ist
auch die Welt der Täuschung. Verletzte, enttäuschte, betrogene, mißbrauchte Gefühle stellen solch eine
Bedrohung für den Menschen dar,
daß er nur noch zwei Möglichkeiten hat: Sie entweder unerschrocken ursächlich anzugehen oder
sich in der Welt der Täuschung zu
verstecken, um sich seinen Glauben zu bewahren. Je mehr wir aber
der Täuschung unterliegen und ein
Gefühl des scheinbaren Wohlbefindens erschaffen wollen, umso
mehr geht der Verstand verloren.

mit der energetischen Welt zu beschäftigen, übersieht er, daß diese
immer noch zur materiellen Welt
gehört und dem weltlichen Geist
entspringt. Genau hier steckt tausendfache und aber tausendfache
Täuschung. Die Täuschung besteht
darin, diese Welten als göttlich zu
empfinden und darin das Glück und
die Freude finden zu wollen. Dies
geschieht, weil sich der Mensch
der Versuchung hingibt, alles nach
eigenem Gutdünken zurechtlegen
zu wollen. Eine der vielen Bedeutungen des Begriffes „Aryavarth“
ist „das Land der Gotteswürde“.
Wie soll die Gotteswürde erhalten
bleiben? Um diese Frage zu beantworten, wurde das Buch Ayurveda
verfaßt.

Die gesamte indische, spirituelle
Philosophie ist auf der These aufgebaut, daß alles, aber auch wirklich alles, eine Täuschung ist. Sie
wird Maya genannt. Doch hat diese Erkenntnis den Menschen, statt
ihn aus der Täuschung zu holen,
noch mehr in die Täuschung gestürzt, da nun auch die Welt und
alles, was hier geschieht, als eine
Täuschung betrachtet wird. Genau
hier liegt der Fehler. Diese Welt ist
keine Täuschung. Körperliche oder
emotionale Verletzungen unterliegen keiner Täuschung, sie sind
wahr. Dies geschieht. Sie sind real.
Nur die Gründe für die Verletzungen, die der Mensch sich entweder ausdenkt oder gefühlsmäßig
zurechtlegt, sind eine Täuschung.

Ayurveda ist der Teil der Veden –
der heiligen Schriften Indiens –,
dem Atharvaveda, der sich mit dem
Leben beschäftigt. Also bedeutet
das Wort „die heilige Gestaltung des
Lebens“, daß also wahres Wohlbefinden nur durch das echte göttliche
Gefühl entsteht. Wenn sich jemand
freut, dann freut er sich. Ist der
Mensch glücklich, dann empfindet
er Glück. Wenn eine Empfindung
dagegen rein über die Sinne zustande kommt, hat sie keine anhaltende Wirkung. Also wurde Wert darauf gelegt, die Heilsubstanzen so zu
verarbeiten, daß sie die göttlichen
Eigenschaften behielten.

So überlegten sich die weisen
Heiler der Antike im Land „Aryavarth“ – später „Bharat“ genannt,
welchem die Engländer den Namen Indien verliehen –, was sie
tun könnten, um noch verheerendere Täuschungen zu verhindern.
Wenn der Mensch anfängt, sich
neben dem physischen Erleben,

Im alten Indien war die Herstellung der Arzneien nur Eingeweihten erlaubt, die mit den PflanzenDevas in Kontakt treten konnten.
Ein Deva ist ein Elementarwesen
und im Unterschied zu einem Engel für die Natur zuständig. Auf
Deutsch versteht man darunter
die Wesenheit oder auch das Wesen der Pflanze. Doch alleine der
Kontakt zur Pflanzenwelt reichte nicht aus, sondern der Priester

Titelthema

mußte Energien ähnlich des Devas
in sich erzeugen können. Diese
wurden auf den Schwingungsgrad
der Heilung gebracht, bei dem
nichts Menschliches mehr vorhanden war. Zu diesem Zweck reichte oft ein lebenslanges Training
nicht, und die Ausbildung wurde im
nächsten oder übernächsten Leben
fortgeführt.
Die göttliche Verbindung war das
wichtigste. Der Rest war Technik, wobei sie sehr differenziert
ausgeübt werden mußte. Die Zustände waren zwar generalisiert,
aber trotzdem mußte die Heilkräuterarznei für den Menschen entsprechend angepaßt werden. Bei
schweren Erkrankungen galt es,
zuerst den Körper aufzubauen und
die Elemente auszugleichen.
Schon vor 2.500 Jahren begann
die Verseuchung dieser Heilkunst
durch den zunehmenden Materialismus, da durch die Selbstsucht
die liebevolle Disziplin Leben nach
Leben nicht mehr eingehalten werden konnte.

Ägypten –
die heilsame Photosythese
Der größte Teil der überlebenden
Eingeweihten von Atlantis fand Zuflucht in Ägypten. Da einige darunter noch einigermaßen demütig
und folgsam waren, entschied sich
das Sonnengottpaar Isis und Osiris,
sie unter ihren Schutz zu nehmen.
Isis agierte dabei vordergründig,
daher waren es die Priesterinnen,
die die Heilkunst ausübten und in
die Geheimnisse eingeweiht wurden. Doch war es die Aufgabe der
Priester, das Bewußtsein des Mutterprinzips, des Ernährenden und
Heilerhaltenden, stets zu speisen.
Leider stellte die miasmatische Verseuchung Atlantis von Anfang an
eine große Bedrohung dar, so daß
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Fallbeschreibung

Ein Fall von Gallenkolik
von Ravi Roy
Eine akute unkomplizierte Kolik ist
normalerweise mit dem passenden
Mittel schnell in den Griff zu bekommen. Das Hochkommen vieler tieferer Schichten erschwert jedoch die
Mittelwahl.
Um 22.25 Uhr wurde ich ans Telefon gerufen, als wir in einem italienischen Restaurant speisten. „Es sei
ein Notfall“, erklärte mir der Wirt.
Die Person hatte die schlimmsten
für sie vorstellbaren Koliken, nur zu
ertragen durch sich zusammenkrümmen und Wärme. Ausgelöst durch
wütendes Angeschrienwerden von
einer lieben Person, wodurch Demütigung, Entwürdigung und Trauer

entstanden. Das erste Mittel war
eindeutig Colocynthis. Es sollte
wiederholt werden, sobald die
Wirkung nachließ.
Colocynthis half sofort, aber
nach der dritten Gabe nicht
mehr.
22.57 Uhr: Die Symptomatik
hatte sich nicht geändert. Die
wohltuende Wirkung von Wärme war noch vorhanden sowie
die gekrümmte Haltung. Nun
folgte Staphisagria und das half
auch sofort. Staphisagria folgt
Colcynthis bei denselben auslösenden Faktoren von Demütigung und Wut und hat auch ähn-

Das Praktische Repertorium
von Ravi Roy
Sehr anwenderfreundlich!
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Rosa Symptome:
bilden die Basis eines
Mittels
Orange Symptome:
sind kennzeichnend
Grüne Symptome:
haben sich in der
Praxis bewährt
Violette Symptome:
wichtig, jedoch noch
genauer zu bestätigen

Auf der Grundlage von Kent, vollständig überarbeitet von Ravi Roy
1.355 S., geb., fünffarbig mit Schutzumschlag, 3 Lesebändchen
1. Auflage 2006
ISBN 978-3-929108-97-2
D: 95,– € A: 97,70 €, englische Ausgabe im Tb-Format: 48,– €

14

SURYA 41/2019

liche Modalitäten. Coloc betrifft
das hochakute Geschehen. Wenn
daher Coloc bei einem ähnlichen
Fall nicht gleich hilft, kommt Staph
in Frage.
23.17 Uhr: Staph half bisher gut,
aber jetzt nicht mehr. Die Person
fühlte sich angegriffen, hat aber
die Problematik, sich nicht durchsetzen zu können. Aus dem Grund
bekam sie Tuberculinum bovinum.
23.37 Uhr: Tub bov half bei den
großen Krampfanfällen, und auch
der Dauerkrampf wurde immer
leichter. Tuberculinum nach jeder
Kolik wiederholt. Sollte es nicht
mehr helfen, zurück zu Staphisagria und sollte dies nicht mehr helfen, wieder zurück zu Tub bov.
Tub bov half bis 2 Uhr früh, danach ließ Staph sie bis 5 Uhr ruhig
schlafen. Dann war wieder eine
Gabe Tub bov nötig, die sofort die
erste tiefe Entspannung brachte,
und dabei blieb es auch.
Wissenswertes von Ravi Roy
zum Lesen oder Hören:
• Colocynthis auf CD oder
als MP3 zum Download
• Staphisagria auf CD oder als MP3
zum Download
• Tuberculinum auf CD oder als MP3
zum Download
• „Die Reaktionen und die LM-Potenzen“
• SURYA Nr. 35 Tuberculinum und
sein Appetit bei Magen-Darm-Erkrankungen
• Indische Rezepte für Tuberculinum
bovinum
• SURYA Nr. 22 Staphisagria - ein
starkes Hautmittel (Psoriasis/Neurodermitis) von HP Heike Krause

Tetanusimpfung

Impfen

Die verkannte Gefahr –
Tetanusimpfung
von Carola Lage-Roy und Ravi Roy
„Grundsätzlich sollten Sie sich
genau über mögliche Risiken informieren, bevor Sie sich impfen lassen“, so klären impfkritische Ärzte ihre Patienten meist
auf „doch eine Impfung muß
sein – die Tetanusimpfung!“ Warum die Tetanusimpfung häufig
als notwendig und überdies als
ungefährlich hingestellt wird,
diese Frage bleibt eine Antwort
schuldig.
Manche Impfungen seien tatsächlich überflüssig, andere dagegen als
notwendig erachtet, die unter allen
Umständen durchgeführt werden
sollten. Diese Haltung kann ratsuchende Schutzwillige dazu verführen, den krankheitserzeugenden
Impfstoff in das wertvolle gesunde
Leben hineinzulassen, in der Hoffnung, doch einen Vorteil zu ergattern. Genau vor dieser schizophrenen Denkweise warnen seit jeher
die Wissenden:

Als Resultat wird mit Sicherheit
ein übermäßiger Sold von dem
gutgläubigen Menschen verlangt
werden. Einmal in diesen Fängen
kann sich der Mensch nicht mehr
davon lösen. Daher spielt es keine
Rolle, ob er sich nur auf eine Impfung oder mehrere einläßt. Er hat
sich auf einen Handel eingelassen,
der von ihm bis auf weiteres seinen
Sold einfordern wird.

© luiscarceller / 123RF.com

Sich nicht auf
vermeintliche Vorteile
einzulassen, indem ein Übel
in Kauf genommen wird.
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Tetanusimpfung

HR 4 – Die homöopathische
Prophylaxe bei Kinderkrankheiten
Der sanfte zuverlässige Schutz vor
Keuchhusten, Mumps, Masern, Polio,
Tetanus, HiB, Scharlach, Diphtherie
Hahnemann entdeckte den Schutz
vor Scharlach!
• Nebenwirkungsfreier Schutz Ihrer Kinder
vor Kinderkrankheiten – die K
 oryphäen
der Schulmedizin sind schon länger
über die Unmengen von Giften in den
Impfstoffen besorgt
• Genaue Anweisungen, wie die Prophy
laxe (Schutz vor einer Ansteckung) mit
der Homöopathie durchzuführen ist
• Sanft und sicher vor Röteln
homöopathisch schützen
• Tabellarischer Vergleich von homöo
pathischem Schutz und Impfungen
• Neu! Finden Sie heraus, wie Sie mit
Hilfe der Chakrablüten Essenzen das
Immunsystem optimieren können
104 Seiten, Paperback, 14., überarb.,
erw. Auflage 2017, ISBN 978-3-929108-22-4
D: € 13,50, A: € 13,90, E-Book: D: € 11,00
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Die Angst vor der Unberechenbarkeit der übermächtigen Natur oder
anderen Gefahren, die den Menschen bedrohen, hat hier noch eine
Nische gefunden. Außerdem wird
weiterhin dem Irrglauben gehuldigt,
daß Impfungen vor Krankheiten zu
schützen vermögen. Damit wird die
Gefahr eines vermeintlich kleinen
Übels heruntergespielt, nämlich
die Impfungen im Allgemeinen und
ganz besonders die Tetanusimpfung. Es verleiht den Eindruck, als
sei die Tetanusimpfung ungefährlich und zwingend notwendig. Die
Tetanusimpfung ist jedoch keineswegs harmlos.
Jede Impfung hat ihren speziellen
Schadensbereich, auch wenn sich
das vielfach nicht sofort deutlich
zeigt, sondern erst nach Jahren
als Immunschwächekrankheit ausbricht. Dies führt zu einer ungeheuren Verleitung des ratsuchenden Menschen, sich bedenkenlos
impfen zu lassen im Vertrauen auf
die fachliche Kompetenz. Da aber
Medizinstudenten in ihrem Studium
keine Gelegenheit geboten wird,
sich über Impfschäden zu informieren, wundert es natürlich auch
nicht, daß sie kein Wissen über eine
Methode haben, mit der sie später
einen großen Teil des Umsatzes generieren sollen.
Diese Erwartung wird deutlich vermittelt, so deutlich, daß ein in Frage
stellen sogar als Untreue zur Schulmedizin empfunden werden kann.
Dabei ist der Arzt einzig und allein
seinem Gewissen gegenüber zur
Treue verpflichtet. Auf dieser Grundlage wird es ihm auch gelingen, dem
Ethos des Heilers treu zu bleiben.

© Eduardo Gonzalez Diaz | 123RF.com

Genau dieser Deal wird manchmal
als harmlos dargestellt, indem gutgläubigen Patienten geraten wird,
sich zumindest gegen Tetanus impfen zu lassen.

Primum nil nocere – als
erstes nicht schaden!
Den hippokratischen Eid legen alle
Ärzte ab. Ihn allerdings in unserer
Welt zu halten, in der das Wohl des
Patienten oftmals dem Profitstreben der pharmazeutischen Industrie entgegensteht, stellt den Arzt
vor schier unüberwindliche Hindernisse und kann zu einer seelischen Zerreißprobe führen.
Der Gedanke, eine Impfung könne
die gesundheitlich vorteilhaft schützen, beinhaltet den Glauben an die
Wirksamkeit der Impfungen. Doch
das sei eben dahingestellt. Nicht
ohne Grund sind Impfstoffe als einzige Medikamente vom Nachweis
der Wirksamkeit befreit.
Die Impfindustrie hat natürlich aus
den katastrophalen Auswirkungen
der Zwangsimpfungen zur Zeit der
Pockenepidemien gelernt, die zu
Tausenden von Todesfällen geführt
haben und deswegen auch immer
wieder verboten wurden. Daß die
Impfungen nicht wirken, sondern

Impfzwang

Impfen

Der Weg aus
dem Impfdilemma
Die Homöopathie schützt nachhaltig
Die Antwort eines Kollegen vor
zehn Jahren, warum er Impfschäden nicht meldete, klang nach
einer Verschwörungstheorie: „Ich
habe Angst, verfolgt zu werden,
da die Nachbeben des dritten Reiches in Deutschland immer noch
spürbar vorhanden sind!“ Ärzte
und Heilpraktiker sind nämlich
per Infektionsschutzgesetz dazu
verpflichtet, eine über das übliche
Maß hinausgehende Impffolge
beim Gesundheitsamt zu melden.

Die WHO erklärt
Impfgegener zu den zehn
größten Gesundheitsrisiken
Wie weit seine Angst eine gewisse
Berechtigung hatte, ist 2019 durch
die Bekanntmachung der WHO
über die zehn größten Gesundheitsrisiken der Welt ersichtlich
geworden.
Zum ersten Mal stehen neben Ebola, Antibiotikaresistenz und Luftverschmutzung Menschen auf der
Liste, und zwar Impfgegner. Damit
wird ein Personenkreis zu einer
massiven Bedrohung für den Rest
der Menschheit erklärt. Menschen,
die niemandem schaden und nur
ihr Recht wollen, frei denken und
glauben zu dürfen.
Dabei nimmt sich der Impfbefürworter auch die Freiheit an die
Wirkung der Impfung zu glauben,
selbst wenn der Wirksamkeitsnachweis der Impfungen noch aussteht.
Er ist sogar bereit, die Impffolgen
bis hin zu schweren Impfschäden
in Kauf zu nehmen.

Niemand nimmt dem Impfbefürworter sein Recht. Wer jedoch
nicht bereit ist, Impfschäden und
-folgen in Kauf zu nehmen, dem
sollen keine Rechte gewährt werden, ja, der wird sogar diskriminiert. Für Deutschland könnte sich
eine ähnliche Entwicklung wie vor
dem zweiten Weltkrieg anbahnen.

Impfverbot gegen Pocken
in Deutschland mehrmals
aufgehoben
In Anbetracht der zur Diskussion stehenden Masernimpfpflicht
wird auf die Geschichte verwiesen. Dreimal wurde die Impfpflicht
in Deutschland wegen dem ungeheuren Schaden, den sie dem
deutschen Volk zufügte, wieder
aufgehoben. Als direkte Folge der
Pockenimpfung starben tausende
Menschen und eine vielfach höhere
Anzahl wurde dauerhaft geschädigt.
Mit welchem Recht wurde die Pockenimpfpflicht beharrlich dreimal
wieder eingeführt? Diejenigen, die
das Impfverbot in die Wege leiteten, haben zweifelsohne wohlwollend an das Recht, die Freiheit und
die Gesundheit der Deutschen gedacht. Bei der Pockenimpfung
mußte Zwang ausgeübt werden,
denn wer hätte sich freiwillig
impfen lassen?

Wissenschaftliche Beweise
über die Schädlichkeit der
Pockenimpfung
Zwei renommierte englische Ärzte haben in den 80er Jahren des
neunzehnten Jahrhunderts die Wirkung der Impfung genau überprüft

Biowaffen
und Homöopathie
Ravi Roy und Carola Lage-Roy

In dem Buch ist beschrieben, wie man
mit niedrigen Potenzen oder Urtinkturen
von homöopathisch aufbereiteten Pflanzen oder auch mit Tee helfen kann.
Wie man die Heilung unterstützen und
die inneren Organe bei schweren Erkrankungen oder auch bei Krebs wieder
aufbauen kann. Es ist das einzige Buch,
in dem das Wesen der Pflanzen so beschrieben wird, daß der Mensch sich darin wiederfindet und das für ihn richtige
Heilmittel leichter erkennt.
Die Pflanzenwesen vermögen die
inneren Organe zu regenerieren.
216 Seiten, gebunden,
1. Auflage 2001, € 12,00 A:12,40 €
ISBN 978-3-929108-21-7
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und eindeutig die Behauptung,
Impfungen würden schützen, mit
den folgenden Werken widerlegen
können:
Dr. Charles Creighton „A History
of Epidemics in Britain“ (Die Geschichte der Epidemien in Großbritanien), zwei Bände 1891/1894.
Er bezeichnete Impfungen als einen grotesken Aberglauben.
Dr. Edgar M. Crookshank, Professor der Pathologie am Kings College „The History and Pathology
of Vaccination“ (Die Geschichte
und Pathologie der Impfungen),
ebenfalls zwei Bände 1888/89.
Diese Bücher trugen dazu bei, daß
die Impfpflicht in England 1907
aufgehoben wurde; in Deutschland
hingegen erst 1983. Leider konnten aber die Impfungen nicht gänzlich gestoppt werden.
Den Rückgang der Infektionskrankheiten schrieben die Impfbefürworter zwar den Impfungen
zugute, konnten aber keinen klaren Zusammenhang aufzeigen. Die
beiden obengenannten Bücher dokumentieren die Faktizitäten über
die Pockenimpfung. Auf Deutsch
stammen die bekanntesten Bücher über die damalige Impfthematik von dem Naturheilkundler
Friedrich Eduard Bilz. In unserer
Zeit ist der Impfschadensgutachter
Dr. Gerhard Buchwald der Experte gewesen. Natürlich hatten die
Bücher der zwei englischen Ärzte
in England mehr Einfluß, wurden
jedoch von der internationalen
Fachwelt ignoriert.

Impfzwang

Wirksamkeit
nicht nachgewiesen
Bis zum heutigen Tag hat keine
nach strengen wissenschaftlichen
Kriterien durchgeführte und in einer medizinischen Zeitschrift publizierte Studie die Wirksamkeit der
Impfungen stichhaltig nachweisen
können. Bis jetzt bleibt die Impfthese daher eine reine Vermutung,
die immer noch den Wirksamkeitsnachweis schuldet.

Keine Wirksamkeitsnachweispflicht für
Impfstoffe
Seltsamerweise sind ausgerechnet
Impfstoffe die einzigen Medikamente, die gesetzlich vom Wirksamkeitsnachweis befreit sind.
Dieses Gesetz schenkt der Pharmaindustrie einen willkommenen
Freibrief für die Herstellung von
Impfstoffen.
Im Gegensatz zu allen anderen Medikamenten braucht der Hersteller
auch nicht für die schädlichen Folgen der Impfungen geradezustehen. Erstaunlicherweise bürgt der
Staat, d.h. der Steuerzahler, für
die Hersteller und muß alle Konsequenzen tragen.

Welche Rechte
bleiben dem Bürger noch
beim Impfen?
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Impf-Alternativen
gibt es viele
• Gesund leben
Alternative.

ist

eine

gute

• Sich nicht impfen zu lassen, hält
bei einem Menschen das Immunsystem in guter Ordnung, wie Dr.
Andre Braun auf Youtube zeigt:
„Impfen oder nicht? Ein Kinderarzt packt aus“. Er behandelt etwa
10.000 Kinder im Jahr und hat
über die Jahre eine genaue Statistik geführt. Eindeutig ließ sich feststellen, daß ungeimpfte Kinder viel
weniger anfällig und deutlich gesünder sind als geimpfte.
• Schon im neunzehnten Jahrhundert konnten Hygieniker zeigen,
daß eine systematische Anwendung der Hygiene zum deutlichen
Rückgang der Infektionskrankheiten beitrug.
• Naturheilkundige Heiler leisteten
bemerkenswert viel zum Schutz
vor Infektionskrankheiten.
• Eine ausgewogene Ernährung ließ
die Infektionsrate deutlich nach unten gehen.
• Die seit 200 Jahren bewährten
homöopathischen Schutzmöglichkeiten sind einzigartig in ihrer
Nachhaltigkeit.

Der homöopathische Schutz
Die Homöopathie bietet eine bewährte Methode zum spezifischen
Schutz gegen alle Infektionskrankheiten. Obwohl die heutige Physik
uns deutlich klarmacht, daß wir viele
Dimensionen über unsere physische
Welt hinaus in die Energiewelten
gehen müssen, um die Prozesse im
Materiellen verstehen zu können,
hat diese Erkenntnis bisher nicht
viel dazu beigetragen, homöopathische Schutzmöglichkeiten und Heilungen von der höheren Warte der
Physik aus betrachten zu können.
Noch sucht man Erklärungen auf
der groben materiellen Ebene.

Chakrablüten Essenzen

Pappelknospen Essenz

Pappelknospen Essenz
Populi gemma
von Carola Lage-Roy
Die Pappelknospe ist eine neue
Chakrablüten Essenz. Sie wurde
vor einem Jahr in der CBE-Fachfortbildung geprüft und konnte
aufgrund der herausgefundenen
Symptome und Zustände gleich
in der Praxis eingesetzt werden.
Inzwischen gibt es mit ihr sehr
gute Erfahrungen bei Vergiftungen und Fäulnis.

Die Prüfung der Essenzen

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erhalten je nach Wunsch ein oder zwei
Tropfen der neuen Essenz auf Quellwasser oder Alkoholbasis auf den Handrücken getropft. Der Name der Essenz
wird nicht mitgeteilt, um Beeinflussungen durch Vorstellungen von vornherein
auszuschalten.
Wir bitten dann um Heilung der vorhandenen Zustände oder um Aufzeigen
der Heilmöglichkeiten. Anschließend
schreibt jeder Teilnehmer seine Erfahrungen auf und teilt sie der Gruppe mit.
Bei den Heilungen von Symptomen
oder Zuständen, die während und im Anschluß an die Prüfung der Essenz geschehen, wird davon ausgegangen, daß die
Essenz auch in Zukunft bei diesen Problemen wirksam sein kann. Alle anderen
Empfindungen müssen erst bei Menschen mit ähnlichen Symptomen überprüft und bestätigt werden, um die Essenz mit Sicherheit einsetzen zu können.
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Affirmation:
„Stille Wasser sind tief!“
Prüfungssymptome
Entwässernd: Sofortiges Wasserlassen bei drei Personen.
Direkt nach der Einnahme sehr
starke Unterleibskrämpfe und Nierenschmerzen, die nach dem Wasserlassen verschwanden.
Sie weist deutlich eine entwässernde und entgiftende Wirkung über
die Nieren auf.

Entgiftend: Eine Teilnehmerin, die
gerade eine Amalgamentgiftung
durchführte, bemerkte nach dem
Mittagessen einen auffällig starken
metallischen Mundgeschmack.
Die Essenz fördert also die Entgiftung von Quecksilber über die
Leber.
Eine Leberbelastung zeigte sich
durch extreme Übelkeit mit Magenschmerzen verbunden mit dem

© Sergey Tikhomirov / 123RF.com

Eine Chakrablüten Essenzen Prüfung
wird wie folgt durchgeführt:

Fallbeschreibung

Chakrablüten Essenzen

Fallbeschreibung: Dekubitus
Gefühl verdorrt zu sein, arm zu
sein, Angst etwas herzugeben und
ganz zu verarmen.

Das Wesen
Geben ist leicht gesagt, aber wie jedes geistig-kosmische Prinzip ist es
nicht einfach getan. Es gibt vieles,
das verstanden werden muß, und
dann erst kann der Mensch anfangen, im wirklich spirituellen Sinne,
lernen zu geben. Wenn du einem
etwas gibst, wird die Umgebung
sofort hellhörig und jeder will auch
etwas bekommen.
Gibst du ihnen auch noch, kann
das einen richtigen Massenansturm
auslösen. Dies läßt den Pappelknospen-Menschen sich zurückziehen und zurückhalten, da er nicht
weiß, wie er damit umgehen soll.
Er möchte geben, würde am liebsten allen geben, aber das ist ja
praktisch nicht möglich. Also kann
es dazu kommen, daß er erst einmal gar nichts mehr gibt. Er fragt
sich, wen kann er überhaupt aussuchen, um ihm etwas zu geben und
bekommt die Antwort, denjenigen,
der würdig ist.
Das setzt wieder jahrelanges Verstehen voraus, wie soll er feststellen können, wer würdig ist und
wer nicht. Dies macht ihm solch
Kopfzerbrechen, daß er nachts aufwacht und nicht wieder einschlafen
kann. Er spürt das Leid der Menschen. Dies kann ihn manchmal
so im Schlaf aufwühlen, daß er
Angst und Panikträume bekommt,
da er mit dem Gefühl lebt, seine
Pflicht, Menschen etwas zu geben,
nicht erfüllt. Und so träumt er von
schlimmen Erlebnissen anderer
Menschen.
Die folgenden Symptome könnten als Basis für die Verordnung

dienen, müssen jedoch noch genauer überprüft werden.
Eine mögliche Essenz für Menschen, die rein materiell gesehen
nicht arm sind, genug zu essen haben, sogar im Überfluß leben und
trotzdem nichts geben können. Sie
fühlen sich ärmlich, sind aber nur
innerlich arm. Die Essenz hilft, abgeben, teilen, schenken zu können
und stärkt den Wunsch, den Notleidenden zu helfen.
In der Nacht können diese Menschen von Ängsten überfallen werden, finden keine Ruhe, wälzen
sich hin und her, können nur mit
Licht schlafen und müssen häufig
auf die Toilette.
Die Essenz kann hilfreich sein, um
traurige, demütigende oder angsteinflößende Erlebnisse aus der
Kindheit zu verarbeiten. Sie kann
auch denjenigen Menschen eine
Hilfe sein, die keine Dankbarkeit
empfinden können. So sehr sie
sich das auch wünschen, sie schaffen es einfach nicht. Erst wenn das
gelingt, kann sich ein Gefühl der
Freude und wohliger Glückseligkeit
im Herzen ausbreiten. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft zum Teilen.
Mehreren Teilnehmern erschien
während der Prüfung ein schwarzer Vogel, Rabe oder Krähe, der
sinnbildlich dafür steht, unsere
Altlasten, die erblichen Belastungen, das „faulige Fleisch“ unserer
Vorfahren, zu vertilgen und umzuwandeln. Bei einer Teilnehmerin
zeigte sich der Feuervogel in einem
Traum nach Einnahme der Pappelknospen Essenz.
Diese Symbolik war hilfreich bei
der Suche nach einer Unterstützung der Zellsalbe spezial bei einem hartnäckigen Dekubitus.

Eine schwer kranke, seit langem bettlägerige über 80jährige Frau wurde während
eines längeren Krankenhausaufenthaltes
nicht regelmäßig umgelagert. Ein Wundliegen am Gesäß war die Folge (Dekubitus).
Die Wunde wurde in der Annahme verschwiegen, die Frau würde ohnehin bald
sterben. Aufgrund der Behandlung mit vielen Chakrablüten Essenzen kam es jedoch
nicht zum vorausgesagten Terminus, und
mittlerweile hatte sich der Dekubitus tief
ins Gewebe gefressen. Erschwerend für
die Heilung kam die gewöhnliche Wundversorgung hinzu – Abdichten der Wunde.
Während normalerweise die Zellsalbe spezial bei Dekubitus ausreicht, genügte sie
hier nicht. Das faulige, nekrotische Fleisch
wies auf die Pappelknospe hin.
Die behandelnde CBE-Therapeutin Christa Leßmann-Fischer schreibt:
„Der Pappelknospen Spray mit der
Zellsalbe spezial heilt den Dekubitus so
deutlich rasant, daß alle Pflegekräfte im
Altersheim überzeugt, verwundert und
voller Staunen sind! Vor dem Spray mit
nur einmal täglich Zellsalbe spezial (das
Pflegepersonal hatte nicht richtig verstanden, daß sie dreimal am Tag einsalben
sollten), verlief die Heilung auch deutlich
besser als nur mit den schulmedizinischen
Spezialpflastern, aber bei weitem nicht so
wie jetzt mit dem Pappelknospen Spray.
Inzwischen laufe ich seit einigen Wochen
mit der Frau täglich lange Strecken. Außer der Dekubituswunde (jetzt ca. nur
noch 2 cm Durchmesser) ist sie gesund
und kräftig geworden.
Selber habe ich auch eine interessante Erfahrung mit der Pappelknospe gemacht: Auf die Pockennarben am rechten Oberarm aufgetragen (morgens und
abends) zeigten sich nach ca. einer Woche vier alte Einschnitte, die vorher nicht
sichtbar gewesen waren! Sie haben die
charakteristischen Impfeinstich-„Kränze”
um sich. Eine Narbe mit einem Doppelschnitt ist besonders tief geworden und
die etwas erhabenen Einstichstellen jucken immer wieder.“
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Chakrablüten Essenzen

Mit Chakrablüten
Essenzen chemiefrei
vor der Sonne schützen
und Vitamin-D-Mangel
vorbeugen

© Foto: © Heidrun Klöß

© 2019Lage & Roy Verlag

NEU! Sonnenschutzlotion

von Carola Lage-Roy

Die erste Sonnenschutzlotion
ohne Lichtschutzfaktor
Die heiße Jahreszeit lädt uns ein,
um sich mit neuen Energien, viel
Wärme, Licht und Sonne aufzutanken. Es ist so heilsam, unsere Haut genügend Sonnenlicht
und frischer Luft auszusetzen, damit sie sich regenerieren kann. Ist
die Haut doch das größte Organ
unseres Körpers. Ihr Zustand ist
sehr wichtig für unser allgemeines
Wohlbefinden und den Aufbau von
Knochen und Muskeln. Mithilfe
des über die Haut aufgenommenen Sonnenlichts kann der Körper
das lebensnotwendige Vitamin D3
herstellen. Alle anderen Vitamine
werden über die Nahrung aufgenommen. Bei der Verwendung von
herkömmlichen Sonnenschutzmitteln wird die Bildung von Vitamin
D3, auch Sonnen- oder Knochenvitamin genannt, erschwert, und
es kann zu Mangelerscheinungen
kommen wie allgemeine Müdigkeit und Lustlosigkeit, Infektanfälligkeit, Zahnfleischentzündungen,
Knochen- und Rückenschmerzen,

Osteoporose, Rachitis, Übergewicht, Depressionen, Gereiztheit,
verminderte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

Auch für die zarte und
empfindliche Haut geeignet
Die Haut ungeschützt der Sonne
auszusetzen kann fatal sein. Zumal durch die zunehmende Ausdehnung der Ozonlöcher vermehrt
ultraviolette Strahlen auf die Erde
kommen und die Haut oder das
Gemüt reizen. Besonders hellhäutige Menschen mit empfindlicher
Haut, Rothaarige, Babys und Kinder brauchen einen Schutz vor den
aggressiven Sonnenstrahlen.

Unter extremer Sonneneinstrahlung getestet
Unser Wunsch war es daher, einen Sonnenschutz mit den Chakrablüten Essenzen zu entwickeln,
der die Haut sowohl vor den

schädlichen UV-Strahlen schützen, als auch die wohltuenden
Sonnenstrahlen durchlassen sollte.
Wie könnten diese Widersprüche
vereinigt werden? Es durfte also
kein Schutz sein, der die Haut hermetisch vor der Sonne abriegelt.
Ganz im Gegenteil, der Körper
soll angeregt werden, selbst einen
Schutz herzustellen. Die Hautzellen sollen die Sonne nicht mehr als
Feind, sondern als Wohltäter betrachten. Jahr für Jahr tasteten wir
uns vorwärts, testeten und verbesserten unsere Sonnenschutzlotion
unter extremen Bedingungen wo
und wann die Sonneneinstrahlung
am heftigsten ist – zur Mittagszeit
auf dem Äquator und in einer großen Höhe: Diesen Platz fanden wir
in Ecuador in den Anden auf einer
Höhe von über 4000 m. Auch auf
dem indischen Ozean testeten wir
die Essenz in Äquatornähe mitten
auf dem Indischen Ozean. In unseren Breitengraden testeten Skifahrer in den Alpen bei strahlendem
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Sonnenschein den CBE-Sonnenschutz. Wir forschten auch mit
Menschen, die von jeher Schwierigkeiten mit der Sonne hatten und
sich deswegen nur im Schatten
aufhalten konnten.

Über 5 Jahre Forschung
Mehr als fünf Jahre dauerten unsere Forschungen, bis wir zufrieden waren und unseren Kunden
die Sonnenloblotion und die Sonnenwohlsalbe anbieten konnten
mit vier Chakrablüten Essenzen
als Wirkstoff: Zellessenz (Palo
verde), Schwarzerle, Wiesenstorchenschnabel, Solarplexus Essenz
(Kohllauch). Die Grundlagen für
die Salbe stammen aus biologischem Anbau.
Die positive Reaktion der Anwender übertraf unsere Erwartungen.
Siehe auch Leserbrief in SURYA
31. Als Nebeneffekt stellte sich
eine schnellere Bräunung ein.
Wenn es bei sehr starker Sonneneinstrahlung trotz der Lotion zu einer Hautrötung kommt, muß die
Lotion öfter aufgetragen werden.

Auch hilfreich bei Sonnenbrand und Hitzestich?
Bei Sonnenbrand und allgemein
bei Verbrennungen haben sich
beide Produkte ebenfalls als wohltuend bewährt. Der Schmerz läßt
in der Regel sehr schnell nach; sobald sich wieder Anzeichen melden, muß erneut aufgetragen werden. Dabei ist zu beachten, daß
Verbrennungen nicht mit kaltem
Wasser behandelt werden dürfen,
um für eine gute Wundheilung zu
sorgen. (Siehe „Homöopathischer
Ratgeber bei Notfällen“)
Die äußerliche Anwendung auf
Stirn und Gesicht hat sich sogar
als entspannend bei Sonnenstich
mit Kopfschmerzen, Benommenheit, Gereiztheit oder Schlappheit
erwiesen.
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Inselstaat verbietet
Sonnencreme

Beitrag zum Schutz der Gewässer
und unserer Gesundheit.

Die Schutzschicht aus Chemie und
NANO-Partikeln schadet nicht nur
unserer Haut, sondern auch den
Gewässern. Sie ist hochgiftig für
Meeresfische, Korallenriffe und
andere Meeresbewohner.

Die Sonnenwohlsalbe ist dicker
und reichhaltiger als die Lotion. Sie
eignet sich für die trockene Haut
und braucht nicht so oft aufgetragen zu werden.

Um die Korallenriffe zu schützen,
will der pazifische Inselstaat Palau
ab 2020 Sonnencremes verbieten. In den Sonnenschutzlotionen
sind nämlich bis zu zehn chemische Substanzen enthalten, die der
Tier- und Pflanzenwelt des Meeres schaden. Künftig soll auf die
Einfuhr oder den Verkauf verbotener Sonnencremes ein Bußgeld
von umgerechnet 880 Euro fällig
werden. Über das Eincremen mit
Sonnencreme gelangen jährlich
14.000 Tonnen Sonnencreme in
die Meere.
Mehrere Wirkstoffe in Sonnenschutzmitteln gelangen bereits
nach nur einem Tag in hoher
Konzentration in den Blutkreislauf.
Eine Studie zeigte, daß die Konzentration von Tag zu Tag zunahm
und auch dann noch erhöht blieb,
wenn die Sonnenschutzmittel nicht
mehr verwendet wurden.
Die Chakrablüten Lotion und Salbe
enthalten keine toxischen Chemikalien. Sie sind damit ein wichtiger

Die Sonnenloblotion ist dünnflüssiger und läßt sich leichter auftragen.
Beide Produkte enthalten dieselben Wirkstoffe. Sie können auch
direkt nach dem Duschen oder Baden in die feuchte Haut einmassiert
werden. Der Sonnenschutz wird
so besser von der Haut aufgenommen und ist in der Anwendung sehr
sparsam. Die Produkte können
aber auch hervorragend zur täglichen Hautpflege eingesetzt werden,
da sie gut in die Haut einziehen, sie
nähren, schützen und regenerieren.
Unterstützend kann die Sonnenlob
Essenz bei einem Vitamin D Mangel innerlich eingenommen werden.
Für Männer mit starker Behaarung
am Körper oder lichterer Hauptbehaarung steht der Sonnenschutz
Spray zur Verfügung.
Gerne schicken wir Ihnen eine
Probe zum Kennenlernen.
Bezugsquelle:
www.shop.lage-roy.de

Anwendung:
Anfangs sollte die Lotion oder Salbe je nach Sonneneinstrahlung und Hautempfindlichkeit mindestens dreimal
täglich aufgetragen werden, bis sich eine gesunde Bräune
entwickelt hat. Dann ist je nach Hauttyp nur noch gelegentlich ein Schutz nötig. Diese Art des Schutzes ist über eine
längere Anwendungszeit wesentlich preisgünstiger als herkömmliche Cremes, keinen dauerhaften Schutz gewährleisten, ständig wieder aufgetragen werden müssen und überdies die Haut reizen.

© Hintergrund: Lage & Roy Verlag
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Selbstversuche

Chakrablüten Essenzen

Schutz vor der Sonne im Selbsttest

© Foto: © Anne Thewes

Oberer Arm mit Sonnenlob Lotion eingecremt

Mit zwei
verschiedenen
Sonnenschutzlotionen
Unterer Arm mit mineralischer Sonnenlotion eingecremt
Nachdem ich schon jahrelange gute
Erfahrung mit der Sonnenwohl Salbe und Sonnenlob Lotion in Andalusien am Strand habe, kommt nun
der Selbsttest mit einer handelsüblichen, von der Stiftung Warentest
getesteten, und für gut befundenen
mineralischen Sonnenlotion.

Nach 2 ½ Stunden Fahrtzeit durch
das offene Tal und am Fluß entlang
ist dann unser Foto entstanden.
Meine Freunde und mein Mann begutachteten bei einer gemütlichen
Rast meine beiden Arme. Alle waren begeistert vom Resultat.

Mit der Sonnenwohl Salbe auf dem
oberen Arm sah die Haut vollkomIm Juni machte ich eine Radtour men entspannt aus. Unter der handurch das Ahrntal in Südtirol auf delsüblichen weißen Creme staute
1000m Höhe. Bei 28 Grad brannte sich die Wärme, die Haut brannte
die Sonne ordentlich vom Himmel. und spannte.

Meine Haut war froh, als ich sie
abends unter der Dusche von der weißen Creme befreite.
Bei unseren Wanderungen auf 2000 m
Höhe habe ich dann auf den Eigenversuch verzichtet und mich ganz den umsorgenden und schützenden Wirkungen der Chakrablüten anvertraut.
Anne Thewes, Heilpraktikerin
Praxis für Naturheilkunde u. Kinesiologie
Neuenhofer Straße 39, Villa Lindenhof
42657 Solingen – Höhscheid
Tel: 0212 230 93 64

Selbstversuch bei Sonnenbrand

© 2019 Lage & Roy Verlag

Meine Haut ist sehr hell und reagiert sehr empfindlich
auf Sonnenstrahlen. Leichtsinnig verbrachte ich zum
ersten Mal in diesem Jahr viele Stunden ungeschützt
vor der Sonne in glühender Mittagshitze im Bikini an
einem Badesee. Auf diese Weise zog ich mir einen
massiven Sonnenbrand am ganzen Körper zu.
Am Abend brannte meine Haut wie Feuer.
An Schlaf war nicht zu denken.
Da meine Beine am meisten
schmerzten, cremte ich sie wiederholt mit der Sonnenlob
Lotion ein, jedoch keine weiteren Körperteile, da ich genau wissen wollte, wie sich die
Sonnenlotion auswirken würde. Der Schmerz an den Beinen verschwand sehr schnell,
und ich konnte entgegen aller Prognosen überraschend gut
schlafen.
Behandlung
des Sonnenbrand
mit Sonnenlob Lotion

Sonnenlob Lotion schützt vor Verbrennung
Zwei Tage später bildeten sich Brandblasen am unbehandelten feuerroten Rücken (siehe Photo), die heftig
juckten. Durch Reiben platzten sie auf, und die verbrannte Haut schälte sich ab. Die mit der Sonnenlotion
behandelten Beine wiesen eine gesunde Bräune
auf, jedoch keinerlei Verbrennungszeichen,
obwohl sie stärker verbrannt waren als
der Rücken.
Nachbehandlung
Ich cremte ein Bein weiterhin
mehrmals täglich ein, das andere nicht. Nach weiteren
zwei Tagen zeigte sich, daß
die Nachbehandlung mit der
Sonnenlob Lotion notwenig
war, denn auf dem unbehandelten Bein erschienen leichte Bläschen, aber keinesfalls so schlimm
wie auf dem Rücken.
Behandlung
des Sonnenbrand
ohne Sonnenlob Lotion

Hanifee Mazrek
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Homöopathie-Kurse 2019/2020
25.-27. Oktober 2019
Homöopathische Prophylaxe
bei Kinderkrankheiten

2019: 27. September;
2020: 20. März, 10. Juli, 25. Sept.
Supervision für Homöopathen

In diesem Seminar erlernen Sie, wie Kinder sanft
und sicher vor Kinderkrankheiten geschützt werden und ihr Immunsystem gestärkt wird. Im Einzelnen geht es um folgende Kinderkrankheiten:
Keuchhusten, Mumps, Masern, Polio, Tetanus,
HiB, Scharlach, Diphtherie und Röteln.

Sie haben die Möglichkeit, knifflige Fälle mit Ravi
Roy zu besprechen. Sehr wichtig ist es, die Kunst
der Weiterbehandlung zu erlernen. Fragen zum
tieferen Verständnis der Prinzipien und Regeln der
Homöopathie, Arzneimittelwesen und Kern-Symptome sowie Heilreaktionen auf homöopathische
Mittel werden erörtert. Hervorragend geeignet für
Selbststudiumsteilnehmer (SST), um das erworbene Wissen in seiner Vielfalt zu erleben.

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

23.-25. Oktober 2020
Homöopathische Prophylaxe
für Reisende
Bei diesem Seminar geht es vordergründig um
den Schutz vor Malaria, Typhus, Hepatitis, Cholera, aber auch um eine gute Vorbereitung sowie
vor allen Notfällen bewahrt zu sein.
Auf die Schutzwirkung der Chakrablüten Essenzen
wird ebenfalls eingegangen. Mit ihnen und einigen Nosoden werden Heilsitzungen durchgeführt.
Seminarort: Murnau

Seminarort: Murnau
Zeit: 14 bis 16.45 Uhr

Heil- und Chakrenlehre-Workshop

Hier erlangen Sie ein tieferes Verständnis über
die Miasmen durch die praktische Arbeit mit den
Flammen nach Ravi Roys Buch „Aufbruch ins Bewußtsein“, so daß das Krankmachende kraftvoller
in das Heilsame umgewandelt werden kann.
Seminarort: Murnau
Zeit: 17.15 bis 20 Uhr

3.-5. Juli 2020
Seminar mit Workshop

Heil- und Chakrenlehre
3. und 7. Chakra

© Jean-Paul CHASSENET/ 123RF.com

Die Heil- und Chakrenlehre dient dem Zweck die
geistig-spirituellen Heilgesetzmäßigkeiten und die
kosmische Relevanz der Chakren zu erleben, diese in unser Leben einzubauen und damit die Möglichkeiten zu nutzen, uns zu diesen Gesetzmäßigkeiten zu erheben und mit ihnen eins zu werden.
Es ist möglich jederzeit in die Ausbildung einzusteigen, da jedes der drei Seminare eine abgeschlossene Einheit beinhaltet. Worte einer Teilnehmerin: „Diese Arbeit ist eine große Bereicherung,
um die höheren, heilsam wirkenden Kräfte wirklich kennenzulernen.“
Seminarort: 23714 Timmdorf bei Malente
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CBE-Seminare und Ausbildung 2019/20
Möchten Sie mehr über die Heilwirkung der
Chakrablüten Essenzen aus erster Quelle erfahren
und diese Therapie zu Ihrer Berufung machen?

Lassen Sie sich von
Carola Lage-Roy und Ravi Roy
in der CBE-Therapie ausbilden.
Die Ausbildung erfolgt in fünf Modulen und
schließt mit einer Prüfung ab. Optimal ist es, mit
Teil I zu beginnen, das das Basiswissen dargestellt
wird. Sie können die Ausbildung aber auch variabel gestalten und mit einem späteren Modul anfangen oder nur einzelne Module besuchen, ohne
die ganze Ausbildung zu buchen.
2020 finden in Österreich zwei Seminare statt.

Wer kann an der CBE-Ausbildung
teilnehmen?
Jeder, dem es am Herzen liegt, unsere Lebenssituation durch aktive Arbeit an sich selbst zu verbessern,
findet in den Chakrablüten Essenzen eine ungeahnte
und wunderbare Hilfe. In erster Linie geht es um die
Heilung von Körper, Geist und Seele über die Chakren. Wer sich selbst, anderen oder auch Tieren helfen möchte, aber nicht beruflich in diesem Bereich
tätig ist, ist herzlich willkommen.
In der Ausbildung nimmt die persönliche Erfahrung
mit den einzelnen Essenzen einen großen Raum ein.
Die Teilnehmer erleben in Gruppenheilsitzungen
jede Essenz in ihrem ganzen Umfang an sich selbst,
und so können tiefgehend positive Veränderungen
stattfinden, die auch Auswirkungen auf das Umfeld
ermöglichen. Durch die Arbeit in der Gruppe wird
die Energie der Essenz noch vielfach verstärkt, und
so zeigen sich in jedem Seminar weitere spannende
Einsatzbereiche. Somit können Sie sie in der Praxis gezielt und sicher anwenden, um über den Ausgleich der Chakren heilsam auf Körper, Seele und
Geist einzuwirken.

Seminare 2019/2020
2020 finden in Deutschland und Österreich
drei zweitägige themenbezogene Seminare mit
Carola Lage-Roy und Ravi Roy statt. Weitere Seminare und Vorträge finden Sie unter lage-roy.de
im Shop sowie im Newsletter.

CBE-Ausbildung
Teil I: Die ersten 12 Chakrablüten Essenzen
7.-9.2.2020

Seminarort: Murnau

Teil II: Die zweiten 12 Chakrablüten Essenzen
13.-15.3.2020

Seminarort: Murnau

Teil IV: Die vierten 12 Chakrablüten Essenzen
15.-17.5.2020
Seminarort: Salzburger Gegend, Österreich

Teil III: Die dritten 12 Chakrablüten Essenzen
18.-20.9.2020

Seminarort: Murnau

Teil V: Die fünften 12 Chakrablüten Essenzen
4.-6.9.2020

Seminarort: 23714 Timmdorf bei Malente

Teil V: Die fünften 12 Chakrablüten Essenzen
13.-15.11.2020

Seminarort: Salzburger Gegend, Österreich

CBE Fachfortbildung vom 1.-3.5.2020
Seminarort: Murnau
Zeiten: Fr. 14 - 18 Uhr, Sa. 10.00 - 18.00 Uhr, So. 9.00 - 13.00 Uhr
Frühbucherrabatt: € 235 gültig bis 6 Wochen vor Anmeldung danach
€ 260. Die Seminargebühr ist nach Anmeldung innerhalb von 8 Tagen
fällig. Bitte beachten Sie unsere AGB´s.
Sonderrabatte: Surya e.V. Mitglieder 10% auf ein Seminar pro Jahr.
Familienrabatt 25%. Wiederholerrabatt 50%.
Anmeldung: Lage & Roy Verlag, www.shop.lage-roy.de

Chakrablüten Essenzen bei Kopfschmerzen,
Rücken- und Gelenksbeschwerden
31.8.-1.9.2019
Seminarort: Hameln

Chakrablüten Essenzen für Frauen
27.6.-28.6.2020
Seminarort: Hameln
Diese beiden Seminare finden unabhängig von der Grundausbildung statt.
Anmeldung: Centrum für Ganzheit, Hameln;
Zeiten: jeweils Sa. 10-18 Uhr, So. 9-13.30 Uhr

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

