Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Die Rechtschreibreform gerät ins Wanken
Die neue Rechtschreibreform wurde vor 20 Jahren eingeführt und nach bitterem Kampf und dreimaligem Revidieren 2005 endgültig gesetzlich durchgezogen. Angeblich unumstößlich, doch die entschlossenen Kulturbewahrer kämpften weiter. Nun naht der Sieg über die Tyrannei.
Wir haben dieses historisch einmalige Unding von Anfang an abgelehnt, obwohl Korrekturleser und Setzer anfänglich zu unserem Entsetzen viel durcheinanderbrachten. Manchmal landete ein Buch beim Drucker in der
neuen Rechtschreibung, da es am Ende durch das falsche Korrekturprogramm gelaufen war. So lernten wir
selber akribisch genau darauf zu achten, daß dies nicht mehr passiert.
Das Leitmotiv des Romans, „Der Hof des Purpurmantels“, ist: Wenn Sie eine Tyrannei akzeptieren, ist die
nächste prädestiniert. Im Anhang wird darauf eingegangen, warum wir die neue Rechtschreibreform nicht
akzeptieren. Es ist keine einfache Sache gewesen, zumal manch Nahestehende uns eindringlich geraten
haben, zumindest den Roman in der neuen Rechtschreibung herauszugeben.
Jetzt haben wir Rückendeckung erhalten. Sprachwissenschaftler sind zu einem vernichtenden Urteil gekommen: Schreibreform ein Flop.
Zahlreiche Studien zur Rechtschreibreform hat der saarländische Wissenschaftler Uwe Grund in seinem Buch
„Schulische Rechtschreibleistungen vor und nach der Rechtschreibreform“ ausgewertet und bestätigt darin die
Meinung von vielen Sprachexperten.
Die drei wichtigsten Pfeiler der Reform sind heftig ins Wanken geraten. Sie führen zu 75 Prozent der Rechtschreibfehler bei Schülern. Jetzt ist es an der Zeit den gesunden Menschenverstand in die Angelegenheit zu
bringen. Vergleiche mit Schülern vor und nach der Reform zeigen, daß insbesondere beim Getrennt- oder Zusammenschreiben und bei der Groß- und Kleinschreibung die Fehlerquote sich im Schnitt mindestens verdoppelt hat.
Und das Herzstück der Reform „ss/ß“ blutet unter unsagbarem Leid seine Seele aus.
Heute verfügt rund die Hälfte aller Schüler der 9. Klasse bundesweit über „nicht ausreichende“ Rechtschreibkenntnisse.
Der Vorsitzende der Forschungsgruppe Deutsche Sprache, Reinhard Markner, äußert sich: „Die Studie zeigt,
daß die Verheißung der Kultusminister seinerzeit reine Propaganda war.“
In Ravis Heimatland Indien gilt Urdu als eine der poetischsten und melodiereichsten Sprachen. Sie entstand aus dem Arabischen, Persischen und Indischen, integriert jedoch auch aus vielen anderen Sprachen Worte und Begriffe. Alleine die
Dichter und Schriftsteller bestimmen, wie Urdu sich weiter entwickelt. Bei diesem
Prozeß werden sie sehr kritisch vom Publikum und Sprachkennern begutachtet.
Nur die Wortkreationen, die durch ihre Schönheit und Ausdruckstärke das Herz
tief zu berühren vermögen, gelangen in den allgemeinen Sprachgebrauch. Jedes
Jahr versammeln sich die Dichter und Denker in den Kulturstädten Indiens, wo
die Literaten ihre poetischen Kunstwerke vortragen und die Kultur bereichern.
So wünschen wir uns, daß das wunderschöne, alte Sprach- und Kulturgut Deutschlands, das einen so segensreichen Einfluß auf die ganze Welt ausgeübt hat, auch
in unserer Heimat wieder bewahrt und gewürdigt wird, sich in immer schöneren
Melodien entfaltet und unsere Herzen vor Freude zum Singen bringt.

„Es ist besser
ein winziges
Lämpchen
anzuzünden,
als sich über
die Dunkelheit
zu beklagen.“
Konfuzius

Viel Spaß beim Lesen der SURYA in der alten Schreibweise wünschen Ihnen nun

			

Carola Lage-Roy und Ravi Roy
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Chakrablüten Essenzen

Medikamentenfreie Schweineaufzucht

Schweine
ohne
Medikamente
aufziehen

von Hedi und Michael
Niederlöhner

In der SURYA 31 berichteten wir
über die Stallgeflüster Studie „Kannibalismus bei 1000 Ferkeln
mit der Tierchakra Essenz gestoppt“
Paulina Brünger, deren Mutter
Sabine Brünger zusammen mit Olaf
Flohr die Studie durchführte, freut
sich, ein neugeborenes Ferkelchen
im Arm halten zu dürfen.

6

SURYA 35/2016

Vor elf Jahren hat das Ehepaar
Niederlöhner die Chakrablüten
Essenzen in ihrem Schweinestall zum ersten Mal eingesetzt.
Sie hatten bis dahin nicht einmal zu hoffen gewagt, daß es
jemals möglich sein würde, Ihre
Schweine frei von aller Chemie
halten zu können, denn gerade
in der Massentierhaltung und
besonders in der Schweinezucht
werden reichlich Medikamente eingesetzt. Die medikamentöse Versorgung entsprach so
gar nicht ihrer Vorstellung, und
sie sahen mit der Homöopathie
eine Möglichkeit hier etwas zu
ändern.

Unsere Situation
im Januar 2005 war
folgendermaßen:
Wir betrieben eine konventionelle familiär geführte, eher kleinere Zuchtsauenhaltung mit eigener
Ferkelaufzucht und hatten gerade
sechs Deutsche Landrasse Ferkel
von einem anderen Betrieb zugekauft, die wir später als Zuchttiere
zur Ferkelerzeugung nutzen wollten. Als die Ferkel im tiefsten Winter zu uns kamen, hatten sie ein
Gewicht von nur 11 kg, normalerweise sollten sie zu dem Zeitpunkt
28 bis 32 kg wiegen. Damit die
Tiere keine Krankheiten in den Betrieb einschleppen können, kommen sie immer als erstes in den
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Quarantänestall, denn jeder Betrieb hat so seine eigenen Keime.
Für die unsere eigenen Ferkel und
sie selbst schützende Isolationsmaßnahme waren sie aber noch
viel zu klein.

Fremde Ferkel
schleppten Krankheitserreger ein
Diese sechs Ferkel bekamen daher
einen Platz in einer leerstehenden
Abferkelbucht.
Das Ferkelnest wurde mit Stroh
eingestreut und zusätzlich eine
Wärmelampe aufgehängt. Nach
ein paar Tagen erkrankten die
neuen Ferkel, wie wir es befürchtet hatten, tatsächlich an starkem
Durchfall, und da ich schon seit
vielen Jahren die Homöopathie in
unserem Schweinestall eingesetzt
habe, gab ich ihnen Nux vomica
C 200 über das Trinkwasser. So
konnte der Durchfall ausheilen,
und keines der Tiere starb.
Alle Sechs wuchsen gesund auf
und wurden zu einem späteren
Zeitpunkt als Zuchttiere in unseren
Betrieb eingegliedert. Wir hatten
aber nicht bemerkt, daß die Ferkel der Deutschen Landrasse uns
einen neuen Keim eingeschleppt
hatten. Und so geschah, was geschehen mußte:
Als unsere eigenen Sauen ihre Jungen auf die Welt brachten, erkrankten diese sofort an einem sehr starken Durchfall, und innerhalb von
ein paar Stunden starben sie. Alle
homöopathischen Mittel schlugen
nicht an. Unser Tierarzt riet uns
zu einer Impfung, bis der Bestand
wieder beschwerdefrei sei. Wir waren aber nicht glücklich mit dieser
Lösung und suchten nach einer
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echten Alternative. So kam uns der
Zufall zu Hilfe und die Chakrablüten Essenzen hielten Einzug in unseren Schweinestall.

Keine Verluste mehr
bei den Ferkeln
Meine Freundin, die Milchbäuerin Renate Wachter, war genau
zu dieser Zeit bei Carola im ersten
Seminar zur Chakrablüten Essenzen Ausbildung gewesen. Auf dem
Seminar waren unter anderem die
Solarplexus und die Leberchakra Essenz vorgestellt worden. Meine Freundin brachte mir diese Essenzen mit und sagte zu mir: „Hier,
probier das mal aus. Vielleicht
hilft es deinen Ferkeln ja, und der
Durchfall kann geheilt werden!“
Man kann sich vorstellen, wie froh
mein Mann und ich in dieser verzweifelten Situation über ihr Angebot waren. Sofort versorgten
wir alle neugeborenen Ferkel 1–2
mal täglich mit je 2 Tropfen von
der Solarplexus und der Leberchakra Essenz, so lange, bis sie
keinen Durchfall mehr hatten.
Auch die Muttersau erhielt prophylaktisch ein paar Tropfen, um
mehr Abwehrstoffe gegen Durchfall in der Milch zu bilden, und so
geschah das Wunder: Wir hatten
keinerlei Verluste mehr, unsere Ferkelchen wurden alle wieder gesund.
Bis sie aber vollständig gesundeten,
dauerte es schon recht lange, und
sowohl unser Durchhaltevermögen
als auch unser Vertrauen in die uns
noch gänzlich unbekannten Chakrablüten Essenzen war ständig gefordert. Aber da wir merkten, daß
es immer besser wurde, haben wir
nicht aufgegeben und wurden für
unsere Tapferkeit reich belohnt.

Normalerweise bekommen
Schweine neben der Akutbehandlung routinemäßig folgende Medikamente und Impfstoffe verabreicht:
• Eisengabe am 2.-3. Tag
nach der Geburt zur Blutbildung
• Baytril 5% bei Milchfieber
und Ferkeldurchfall
• Ivomec zur Räudebehandlung und Entwurmung
• Metacam zur Betäubung der
Ferkel bei der Kastration
• Parvovirose und Rotlauf
Kombiimpfstoff für die Muttersauen
• Mikroplasma Impfung der
Ferkel am 3.-7. Tag nach
der Geburt
• Der Impfstoff „Circo“ für die
Ferkel. Diese Impfung wurde, wie von den Mastbetrieben verlangt, am letzten Tag
bevor die Tiere unseren Hof
verlassen haben gegeben.
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Da nun die Chakrablüten Essenzen
in unseren Stall eingezogen waren,
wollten wir noch mehr über ihre
Wirkung erfahren, und so setzten
wir sie nach und nach immer mehr
in unserem Betrieb ein. Zwischenzeitlich begann ich selbst die Ausbildung zur Chakrablüten Essenzen
Beraterin und konnte weitere Erfahrungen mit ihnen sammeln:

Kelch des Lebens
bei der Geburt
Da mir der Einsatz der Homöopathie bei den Tieren nicht fremd
war, hatte ich zur Geburtsvorbereitung immer zehn Tage vor der Geburt Pulsatilla C 200 je 5 Globuli, jeden dritten Tag eingesetzt. Was
zur Folge hatte, daß die Muttertiere gut von alleine ferkeln konnten,
ohne daß wir Geburtshilfe leisten
mußten.
Da ich meine eigenen Erfahrungen
mit den Chakrablüten Essenzen
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machen wollte, gab ich meinen
Muttersauen von diesem Zeitpunkt
an kein Pulsatilla mehr, sondern
drei Tage vor der Geburt ein paar
Tropfen Kelch des Lebens, und
das täglich bis zur Geburt. Und
siehe da, auch das klappte wunderbar: die Ferkel konnten von der
Sau selbständig zur Welt gebracht
werden, was aufgrund verschiedener Faktoren sonst oft Schwierigkeiten bereitet hatte. Wenn die
Geburt manchmal stagnierte, gaben wir der Sau den Kelch des
Lebens noch einmal, und sogleich
konnte die Geburt wieder weitergehen, bis alle Ferkel auf der Welt
waren. Auch die Nachgeburt löste
sich ohne Probleme.

Entzündung
des Gesäuges
Als nächstes probierte ich die
Mama Essenz. Wir achteten darauf, nur die Sauen decken zu lassen, die eine gute Gesundheit ohne

Medikamente aufwiesen. Trotzdem
kam es immer wieder vor, daß das
Gesäuge hart, geschwollen und
entzündet war. Dabei spielen unter
anderem die Haltungsform und der
Keimdruck durch Colibakterien im
Darm eine Rolle.
Ich trug der Muttersau die Mama
Salbe auf das Gesäuge auf, und
man konnte zusehen, wie sich der
Milchstau auflöste und die Entzündung heilen konnte.
Als die Säugezeit vorbei war, wollten wir die Muttersauen wieder zu
einer Gruppe zusammenführen,
und so kamen sie in den leeren
Sauenstall zurück, je acht Tiere
wurden frei in einer Gruppe gehalten, was zur Folge hatte, daß es oft
Rangkämpfe unter den Tieren gab,
wobei sie sich verletzten. So habe
ich jedem Tier, wenn es wieder in
den Wartestall kam, ein paar Tropfen der Herzchakra Essenz auf
den Rüssel oder Rücken getropft.
Woraufhin zu unserem Erstaunen
die Sauen ganz friedlich miteinander zurechtkamen. Manchmal
klappte es mit einer Gabe nicht,
dann haben wir die Herzchakra
Essenz als Spray noch mal über
die Gruppe gesprüht, was sofort
alle entspannte.

Schweine neigen
zu Husten
Die Herzchakra Essenz leistet
auch gute Dienste in unserm Stall,
wenn die Tiere Husten haben.
Ich sprühe die Essenz auf den
Rüssel des Tieres, sofort wenn ich
es husten höre, und meistens
ist der Husten nach ein bis zwei
Tagen weg. Sollte der Husten mit
der Herzchakra Essenz nicht
vergehen, so verwenden wir die
Medulla Essenz, die dann den
Husten zur Ausheilung bringt.
Dank der Chakrenblüten Essenzen können auch Entzündungen des
Gesäuges abgewendet werden.
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Unsere Tiere bekommen vom Frühjahr
bis zum Herbst noch zusätzlich Gras
gefüttert, was sonst nicht üblich ist.
Uns ist es aber wichtig, denn so bekommen sie noch viele frische Kräuter,
die ihnen zusätzlich gut tun.
Deshalb sind die Schweine auch nicht
sauber, da sie in der Erde wühlen und
sich manchmal auch darin wälzen.

Verletzungen der
Klauen
Selbst wenn sich ein Tier die Klauen oder den Fuß verletzt, können
wir ihm gut mit den Chakrablüten
Essenzen helfen. Wir setzen die
Balsam Essenz ein, damit der
Schmerz vergeht, und die Essenz
der Klarheit, um die Wunde zu
heilen.
Daher achten wir sehr auf den Zustand unserer Tiere, um schnell
handeln zu können.

Unsere Schweine
sind jetzt
medikamentenfrei
Mein Mann und ich sind beide berufstätig, und da der Ferkelpreis immer stärker fällt, haben wir 2015
beschlossen, die Zuchtsauenhaltung
aufzugeben und stattdessen nur
noch ein paar Läufer von einem
anderen Betrieb zu kaufen, um sie
bei uns großzuziehen und später als
Mastschweine zu verkaufen.
Bis die kleinen Schweine ein Gewicht von 25 kg erreichen, werden
sie Ferkel genannt. Wenn sie 25

bis 50 kg wiegen, nennt man sie
Läufer. Die Läufer kommen nun
auf unseren Hof mit ca. 28 bis 32
kg und werden von uns gefüttert
und gepflegt.
Wir setzen keinerlei Antibiotika
mehr ein, alle aufkommenden Probleme werden mit den Chakrablüten Essenzen angegangen, und es
gelingt uns jeden Tag aufs Neue,
ohne Chemiekeule auszukommen.
Unser Betrieb ist nun seit Januar
2015, also seit 18 Monaten, komplett medikamentenfrei.

Wenn die passende Chakrablüten
Essenz zum richtigen Zeitpunkt gegeben wird, braucht kein Tier mehr
zu leiden. Das ist für uns sehr schön
und macht uns glücklich. Wir freuen uns auch sehr, daß wir Schweine verkaufen können, die frei von
jeglichen Medikamenten sind.
Michael und Heidi Niederlöhner
Landwirt/in im Ackerbau und
Schweinemast
Chakrablüten Essenzen Beraterin
Weinbergweg 15, 91747 Westheim,
OT Ostheim, Tel. 09833-691
mi.niederloehner@t-online.de

Die Inhaltsstoffe der
verwendeten Essenzen auf Quellwasserbasis:
Balsam Essenz
– Moorsteinbrech, Rotviolette Distel, Kohllauch,
		 Blauroter Steinsame
Herzchakra Essenz

– Moorsteinbrech, Saxifraga hirculus

Kelch des Lebens

– Ackerhornkraut, Cerastium arvense

Essenz der Klarheit – Knotige Braunwurz, Scrophularia nodosa
Leberchakra Essenz – Rotviolette Distel
Mama Essenz

– Große Sterndolde, Astrantia major

Medulla Essenz

– Kalifornischer Mohn, Eschscholzia californica

Solarplexus Essenz – Kohllauch, Allium oleraceum
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ARZNEIMITTELWESEN - Argentum nitricum

Die geistigen Symptome von
Argentum nitricum
Der Gesichtsausdruck von Argentum nitricum ist
insofern irreführend, weil er innerlich in Wirklichkeit gar nicht so eingestimmt ist, wie es nach außen
scheint. Man glaubt das Gegenteil von dem, was er
versucht zu verstehen zu geben, oder man meint sogar, daß er glatt lügt. Wenn es zum Beispiel um eine
ernste Angelegenheit geht, hat man das Gefühl, daß
er sie gar nicht ernst nimmt, beziehungsweise sie sogar ulkig findet.
Das Problem liegt jedoch in seiner unbändigen Unsicherheit, ja nicht falsch verstanden zu werden. Er
ist darüber hinaus ziemlich schüchtern, obwohl er
dies nach außen hin oft sehr gut verstecken kann.
Im Grunde befindet er sich stets in einer Katastrophenstimmung. Auch wenn er sich hinlegt, um seinem außerordentlich angestrengten Geist Ruhe zu
gönnen, wird er von seinen „Visionen“ belastet, ob
es Tag oder Nacht ist, ob er die Augen offen oder
geschlossen hat. Er sieht die Katastrophe bildhaft vor
seinem geistigen Auge und ist unfähig sie zu verhindern – außer er greift zu unkonventionellen Methoden, die aber anderen Menschen sehr suspekt oder
komisch vorkommen.
Doch je belasteter er ist, umso weniger hat er Vertrauen in irgendwelche Methoden und wird sehr von
Ängsten geplagt. Eine krankhafte Methode, um sich
die Qualen zu ersparen, ist, in Apathie zu verfallen,
was jedoch Kräfte raubt, das heißt, schwach und zittrig macht. Solch eine Apathie ist eigentlich tödlich;
also ist er in der Regel nicht zu lange apathisch, sondern in einer düsteren und hypochondrischen Stimmung. Er sieht immer den schlimmsten Ausgang,
den er sich gerne detailliert ausmalt, und das zur Plage der Mitmenschen. Es scheint ihm irgendwie sogar Freude zu machen, alles so schlimm darzustellen.
Niemand möchte aber die ständigen Schwarzmalereien hören, und hat er keine Zuhörer, geht es ihm
zusehends schlechter: Er wird fahl im Gesicht, der
Kopf tut weh, mit süß-bitterem Geschmack im Mund;
die Lippen sind trocken und klebrig; zudem fühlt er
sich grippig, mit Mattigkeit und Schwäche der unteren Glieder.
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Wenn er sehr eingeschüchtert wird, seine Schwarzmalereien zu unterlassen, wird er still. Dieses gezwungenermaßen Still-sein-müssen macht seinen
Kopf ganz dumpf, und es pulsiert in seinem ganzen Körper; hypochondrisch bleibt er trotzdem. Im
Grunde macht ihn das noch ängstlicher und seine
Angst treibt ihn, sich immer schneller zu bewegen.
Dieses Sich-schnell-bewegen hält seine angstvollen Gedanken ab. Brechen sie trotzdem durch, muß er sein Tempo erhöhen, bis er mit halsbrecherischer
Geschwindigkeit läuft.
Sind die negativen Energien erst
einmal durch die heftige körperliche Anstrengung aus dem
Körper und dem Kopf vertrieben, fühlt sich Argentum nitricum gut. Doch zurück in seiner Bude, überkommt ihn das
Alte langsam wieder, und er
fühlt sich sowohl körperlich als
auch geistig sehr niedergedrückt
von dieser Last. In diesem Zustand
ist er ganz verzagt und traut sich
nicht mehr, etwas zu unternehmen, da
er sehr daran zweifelt, auch nur geringfügigen Erfolg zu haben.
Morgens nach dem Aufstehen ist er wieder mit dem
Alltag konfrontiert, und dieser macht seine Laune
bedeutend schlechter – er ist ängstlich und gereizt.
Es ist nicht so, daß er nicht weiß, wozu er fähig ist.
Das ist ihm wohl bewußt, jedoch gibt es keine Garantie, daß er es schaffen wird, zumal es kaum einen Menschen gibt, der an ihn glaubt. Wie sollen sie
auch? Er hat ja noch keinen Beweis erbracht. Das
macht ihn äußerst nervös, was sich wiederum auf die
Körperkraft auswirkt und ihn sogar zittern läßt. Es
ist zumindest anfänglich keine echte Schwäche, nur
eine nervlich bedingte – er schafft noch immer seinen schnellen Lauf draußen.
So finden wir ihn zeitweise mit klarem Bewußtsein
und einer Leichtigkeit, über die man sich wundert
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und dann wieder mit einer gewissen Apathie, da er
die negativen Gedanken gar nicht abhalten kann. Außerdem besteht in ihm wie bei allen Wesen das Bestreben, gegen das Krankhafte in sich anzukämpfen.
Durch die Nervosität, die dann hochkommt, wenn
er trotz ungeheurer Ängste die Aufgabe angeht, entsteht eine gewisse Dumpfheit der Sinne, und die
Schwierigkeit, seine Gedanken zu sammeln. Ihm
fallen die passenden Worte, um seinen Ideen Ausdruck zu verleihen, nicht ein. Daher stockt er beim Reden. Wenn dies extreme Ausmaße annimmt, kann er
die Ideen gar nicht fassen, und sein Kopf wird immer
heißer und voller – er muß unbedingt an die frische
Luft und Dampf ablassen. Es ist so eine Dumpfheit, als ob im Kopf nichts los wäre und er
sich richtig behindert fühlt, besonders
wenn er etwas schreiben soll. Fragt man
ihn etwas, ist er nicht in der Lage eine
vernünftige Antwort zu geben; es fällt
ihm nichts ein – man sagt schlechtes Gedächtnis: „Ha, ha, denkt Argn, wenn man wüßte, was ihm alles
durch den Kopf geht, würde man
nicht fälschlicherweise mit solchen
Schlagwörtern um sich werfen.“
Verurteilt fühlt er sich und gänzlich
betäubt. Nun sitzt er nur noch mit einem leidenden Ausdruck da.
Haben Sie, lieber Leser – fragt Argentum nitricum – verstanden, was ich darstellen wollte? Vielleicht manche von Ihnen
– jene, denen das Leben mit voller Wucht auf
die Füße und sogar Knöchel getreten ist. Das Problem findet sich hauptsächlich bei denen, die eine
Autoritätsposition innehaben. Sie bewegen sich nur
schematisch, nach festgelegten Regeln. Alle Denkprozesse, außer in diesen festgelegten Bahnen, sind
ausgeschaltet. Das verstehe ich zwar, auch wenn es
mir gar nicht hilft. Diese Personen würden in ungeheuerlichste Angst verfallen, sollten sie sich auch nur
einen Mikrometer in Richtung freier denken bewegen. Daher ersticken alle kreativen Menschen im
Keim. Also bloß nichts mit Autoritätspersonen zu tun
haben!
Sie hätten gerne Beispiele aus dem Leben zu dem,
was ich eben dargestellt habe? Fangen Sie an zu
denken und zu beobachten. Sie werden gescheiter
werden.
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Biowaffen
und Homöopathie
Ravi Roy und Carola Lage-Roy
Dieses Buch entstand nach dem 11. September 2001,
als die Autoren in den USA wohnten und die Stimmung
nach der Zerstörung des World Trade Centers in New
York miterlebten. Der Leser findet eine Anleitung, wie er
sein Immunsystem stärken kann, so daß er vor Angriffen
in Form von Krankheitserregern geschützt ist.
Außerdem ist beschrieben, wie man sich mit niedrigen
Potenzen oder Urtinkturen von homöopathisch aufbereiteten Pflanzen oder Kräutertees helfen kann.
So können Sie die Heilung unterstützen und die inneren
Organe bei schweren Erkrankungen oder auch bei Krebs
wieder aufbauen. Die Pflanzenwesen vermögen die inneren Organe zu regenerieren.
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.
216 Seiten, gebunden, 1. Auflage 2001
12,00 € A:12,40 € | ISBN 978-3-929108-21-7
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Die 61. Essenz

Chakrablüten Essenzen

Das Syrische Brandkraut
Eine Chakrablüten Essenz
für die Flüchtlingshilfe
von Carola Lage-Roy

Das Syrische Brandkraut, Phlomis russeliana, auch Filzkraut
genannt, ist eine winterharte, in
unseren Gärten recht selten zu
sehende, gelbblühende Staude,
die 70 bis 120 cm hoch wird. Der
Lippenblütler bildet drei Terrassen oder Horste und stammt aus
Kleinasien, vor allem aus Syrien.
Es gibt über hundert verschiedene Arten von Brandkräutern. Aus
manchen wurden früher Dochte
für Öllampen hergestellt.
Genau vor einem Jahr, es war Anfang August, wurde uns diese Essenz
geschenkt. Ohne den Namen der
extravaganten Blütenschönheit zu
kennen, prüften wir sie sogleich und
fanden heraus, daß sie uns Kraft,
Vertrauen und Glauben schenken
möchte. Sie kam gerade zur rechten
Zeit, um den Menschen zu helfen,
die Situation mit den Flüchtlingen zu
meistern. Erst einige Wochen später
fanden wir den Namen der Pflanze
heraus, aus der die Essenz hergestellt worden ist. Es ist das Syrische
Brandkraut. Die Essenz gibt uns die
Gewißheit, mit der Liebe, die wir
in unseren Herzen tragen auch das
scheinbar Unmögliche schaffen zu
können.
Das Erbarmen rückt mit dieser Essenz an die erste Stelle. Denn nur
durch das Erbarmen werden wir an
den Herausforderungen, die sich
uns stellen, wachsen können. Das
Erbarmen wird uns den Weg aus
der Krise zeigen. Und alles wird zu

einem guten Ende kommen,
der gleichzeitig ein Neuanfang ist. Ein Anfang von etwas Neuem, was anders nicht
möglich gewesen wäre.
Es ist das Feuer in den Herzen der
Menschen, das anfängt zu lodern,
was einen Flächenbrand auslösen wird: einen Flächenbrand der
Liebe.
Auf diesen Moment haben viele
Menschen gewartet. Sie sind hier,
um bei diesen Veränderungen anwesend zu sein. Sie sind hier, um
wieder zum wahren Glauben zu
finden, zur bedingungslosen Liebe.
Das ist es, was sie hier suchen.
Aber zuvor wird all das, was scheinbar schon begraben ist, wieder ausgegraben. Und das wird keine schöne Angelegenheit sein. Doch jeder
wird die Früchte bekommen, die er
sich selbst erarbeitet hat.
Die Essenz Syrisches Brandkraut hat schon einigen geholfen
über ihre Grenzen zu gehen, so
wie die Flüchtlinge es gewagt haben über ihre Grenzen zu gehen
und den Schritt in das Unbekannte zu tun. Für ihren Mut, ihr bedingungsloses Vertrauen werden
diese Menschen reich belohnt. Die
Essenz soll Menschen in schwierigen, ja scheinbar aussichtslosen
Situationen, Vertrauen schenken,
daß mit Gottes Hilfe alles geschafft
werden kann. Sie eignet sich daher sehr – nomen est omen – für
die Flüchtlingshilfe und zwar sowohl für die Flüchtlinge als auch für

die Einheimischen, die Angst vor
Fremden haben.
Wir haben diese Essenz einigen
Flüchtlingshelfern gratis zur Verfügung gestellt und freuen uns über
eine rege Resonanz und Berichterstattung. Die ersten Eindrücke sind
sehr vielversprechend:
Die Flüchtlingshelferin Uschi
Friedrichs aus Berlin berichtet
über den Einsatz der Essenz:
„Das Syrische Brandkraut hilft komischerweise sehr viel besser bei den
Mädchen. Diese steigern sich oft in
eine kleine Hysterie hinein, die meist
schon nach einigen Sprühstößen mit
der Essenz abklingt. Das Sprechen
über ihre Sorgen fällt dann sehr viel
leichter! Zwei Mädchen haben den
Sprung aufs Gymnasium geschafft,
obwohl sie erst vor sechs Monaten
hier angekommen sind. Das eine der
beiden Mädchen hat diese Essenz genommen und ist dadurch viel stabiler
geworden.“
10 ml auf Quellwasserbasis 10 €
50 ml Sprühflasche 19 €
Auf Wunsch für die Flüchtlingshilfe
auch gerne kostenlos. n
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Homöopathie

Das Praktische-Online-Repertorium

PraktischeOnline-Repertorium
Das

löst Ihre Fälle
von Ravi Roy
Vor vielen Jahren war ich unterwegs in einem fernen Land. Dort bat mich eine Frau um Hilfe für ihre
schlimmen Rückenschmerzen. Die Repertorisation
deutete auf Kalium carbonicum. Wie es der Zufall
wollte, hatte ich es nicht dabei, aber merkwürdigerweise Kalium nitricum. Unter der Prämisse, in der
Regel das dabei zu haben, was wir brauchen, gab ich
ihr voller Überzeugung Kalium nitricum. Und tatsächlich half ihr das Mittel nicht nur bei den Rückenschmerzen, sondern auch insgesamt.

Kalium nitricum
Wieder Zuhause holte ich mir Hahnemanns Beschreibung von Kalium nitricum heraus und studierte
sie eingehend. Zu meiner Überraschung entdeckte
ich, daß einige gut beschriebene Symptome von Kalium nitricum im Repertorium fehlten, nicht nur die
Schmerzen im Rücken, sondern in allen Körperteilen. Heute würde es mich nicht mehr überraschen, da
ich inzwischen herausgefunden habe, daß von allen
Arzneimitteln sehr wichtige Symptome im Repertorium fehlen. Für die später geprüften Mittel mag dies
verständlich sein, aber ich hatte angenommen, daß
zumindest Hahnemanns Arzneimittel vollständig und
korrekt im Repertorium Platz gefunden hätten.
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noch in Arzneimittellehren zu finden waren. Um
diese gleich integrieren und zur Verfügung stellen
zu können, entschloß ich mich, das Praktische
Repertorium online zu stellen.

Ein Fall von Hexenschuß
frisch aus der Praxis:
Vor drei Tagen ist die Hex beim Ausräumen links
in den Rücken eingeschossen. Nach vorne Beugen
ist nur begrenzt möglich und tut sehr weh. Gerade
sitzen ist das Beste, auch die leichteste Bewegung
nach links tut weh. Im Bett umdrehen geht erst,
wenn die Beine zu Hilfe genommen werden.

Seit dieser Erfahrung habe ich Kalium nitricum sehr
häufig verschrieben, nicht nur für den Rücken, sondern auch für vieles andere, eigentlich viel mehr als
Kalium carbonicum.

Ich erinnerte mich in diesem Zusammenhang an einen hoch akuten Fall von Hexenschuß, den ich vor
einigen Jahren behandelt hatte. Die Person mußte sich ganz gerade halten, auch nur ein paar Zentimeter abweichen waren höchst schmerzhaft. Das
Symptom beim Vorwärtsbeugen hatte sich in der
Praxis bei Kalium nitricum bestätigt und ist schon
im Praktischen Repertorium eingetragen. Nur so
extrem, daß die geringste Abweichnung von der geraden Haltung nicht möglich war, hatte ich es bisher noch nicht erlebt und dies fühlte sich auch recht
bedrohlich an. Die grüne Farbe des eingetragenen
Symptoms – eindeutig bestätigt –, gab mir die Zuversicht, Kalium nitricum in diesem Fall zu verschreiben.
Sehr häufig wiederholt, brachte es schnell Linderung
und schließlich Heilung.

Dieses Wissen diente mir sehr bei der Behandlung.
Nach und nach wurde aber das Material so umfangreich, daß ich mich entschloß, dies Wissen in einem
neuen Repertorium zu integrieren. Zudem wurden
ständig neue, wertvolle Symptome in der Praxis
geheilt, die weder in den bestehenden Repertorien

In dem Fall von der Hex links war die Besserung durch Geradesitzen vorhanden, aber richtig
schmerzhaft nur beim sich nach links Bewegen.
Nicht das gleiche wie bei dem hoch akuten Fall,
aber ähnlich. Die Besserung trat, wie erwartet,
schnell ein.
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Das Praktische-Online-Repertorium

Zur schmerzhaften Seite sich hinzubewegen ist vor
Schmerzen fast unmöglich. Damit kristallisiert sich
dieses Symptom besonders heraus. Kalium nitricum
ist das einzige Mittel, das dieses Symptom hat.

Alle Einträge von Mag-m unter Niere sind neu und
bewährt, d.h. erstmalig in unserer Praxis aufgetreten
und bestätigt:
NIEREN, SCHMERZ

Die neuen Rubriken mit Kali-n
Praktischen Repertorium so aus:

sehen

im

Zeichenerklärung: > besser, < schlechter

SCHMERZ, Lumbalregion
Beugen
… vorne, nach: Kali-n.
SCHMERZ, Lumbalregion
Liegen, im
… Rücken, auf dem
…… bessert: Ambr., cob., colch., kali-c.,
kali-n., nat-m.
…… Kopfkissen >: Kali-n.
SCHMERZ
Anstrengung, durch: Agar., asaf., calc., calc-p.,
kali-n., ox-ac., ruta., stry., sulf.

Magnesium muriaticum
Bei hoch akuten oder lebensbedrohlichen Nierenentzündungen habe ich im Praktischen Repertorium unter Besserung durch Wärme Magnesium muriaticum nachgetragen. Dies ist immer ein sicheres
Symptom. Es hat sich in unserer Praxis bestätigt und
uns oft sehr gute Dienste geleistet.
Die folgenden neuen Symptomen sind auch ergänzt
worden:
Bücken ist unangenehm oder verschlimmert sogar
den Schmerz.
Kann sich manchmal kaum nach vorne beugen.
Kommt dieses Symptom in Zusammenhang mit Wärme > und Kälte < vor, ist Magnesium muriaticum
eindeutig das Mittel. Es muß nicht unbedingt eine
Besserung durch Wärme erfolgen, aber der Kranke
möchte die Nieren warm halten.

Beugen des Körpers, beim: Chin.
........ vorne, nach: Mag-m.
Einwickeln, Halten >: Mag-m.
Stuhlgang, nach >: Mag-m.
Wärme
........ bessert: Mag-m.

Phosphor
Das Mittel Phosphor war mir bei manchen Zuständen wenig zugänglich gewesen, bevor ich einige
Leitsymptome in Frage gestellt hatte. Trotz meiner
Bedenken gegen so manche hochgepriesenen Leitsymptome von Phosphor (z.B. Verlangen nach Eiskaltem, großer Durst), hatte ich es verschrieben und
erlitt dadurch leider Fehlschläge. Diese ließen mir
keine Ruhe mehr. Und so wurde mir langsam immer
klarer, wie das Gesamtbild auf den Zustand bezogen
werden sollte, wobei zu bedenken ist, daß ein Körperteil viele unterschiedliche Zustände haben kann.
Besonders bei den Polychresten ist dies augenfällig.
Diese mannigfaltigen Zustände wiederum können
Gemeinsamkeiten haben oder auch keine (siehe SURYA 32, Das Verlangen von Phosphor bei MagenDarm-Erkrankungen).
Vor kurzem rätselte ich bei einem Fall von Erkältung bei einem Kind, bis die Mutter berichtete, daß
ihr Kind neuerdings ein ungewöhnliches Verlangen
nach Essig habe und die ganze Essigsoße vom Salat austränke. Ich schaute im Online Repertorium nach und fand Phosphor als einen meiner Nachträge zu „Verlangen nach Essig“. Von allen Mitteln
paßte Phosphor am besten und linderte gleich die
Erkältungssymptomatik.
Unter Verlangen und Abneigungen sowie Appetit sind
hunderte von höchst wichtigen Ergänzungen gemacht
worden. Die Essigrubrik sieht folgendermaßen aus:
VERLANGEN
Essig: Apis., arn., ars., chel., hep., kali-m.,
kali-p., lepi., phos., sep., sulf.
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