
Artemisia afra  als Schutzmedizin 

Artemisia afra ist eine weit verbreitete und vielseitig benutzte Heilpflanze im südlichen 
Afrika. Kaum jemand kennt sie nicht. Neben ihrer wunderbaren antibiotischen, 
antiviralen und antimykotischen Wirkung senkt sie auch Fieber und wirkt 
entzündungshemmend. Als Schutzpflanze wird sie in der Räucherware verbrannt und 
reinigt Räume und Personen von krankmachenden Gerüchen, dunklen Schatten im 
Raum oder jene die an den Menschen anhaften. Artemisia afra ist eine der Königinnen 
der Heilpflanzen  und wird  in allen naturheilkundlich üblichen Anwendungsformen 
eingesetzt: Salben, Tee, Tinkturen, Bäder, Auflagen, Inhalation, Körperwaschungen und 
Räuchern.


Zusammenfassung der homöopathischen Verreibung 
 
Nährt alle Verbindungen, zum Beispiel Körperwahrnehmung und Intuition; Verbindung 
vorne  - hinten, links – rechts.

Traumamittel: Schmerzen in alten Narben, evtl. auch auf psychischer Ebene,

Erkennen und folgen vom eigenen Rhythmus.


Körperlich

Symptome sind vor allem in Hals und Nacken.

Schmerzen in alten Narben, evtl. auch auf psychischer Ebene




Psyche

Schmerzen und Horror von alten Verletzungen

Wechsel von Erregung und Beruhigung (bis Narkose)




Eliocrysum odoratum - Phefo - Fruchtbarkeitsmedizin 

Phefo  ist in der traditionellen Medizin Südafrikas eine weit verbreitete, bekannte und wichtige 
Medizin. Sie wird als Phytoterapeutikum eingesetzt, als Räucherzusatz  und gehört zu den 
Ritualpflanzen die in Zeremonien verbrannt oder geraucht werden. Es gibt Hunderte von 
Eliocrysium Pflanzen, Phefu ist eine der stärksten und ist erkennbar an ihrem intensiven Geruch 
und klebrigen Blättern. Phefo hilft  sich zu entspannen, den Geist zu klären, Visionen  und Träume 
zu verdeutlichen und stärkt die Abwehr bei Infektionskrankheiten. Als Räucherware wird  die 
Pflanze während Ritualen verbrannt und löst Trancezustände aus. Dies sind Momente in welchen 
der Kontakt zur Ahnenwelt ermöglicht wird und wichtige helfende, inspirierende und klärende 
Botschaften erkannt werden können.

Phefo wird ausschliesslich für Heil- oder Ritualzwecke verwendet.  
Anwendungen: Körperwaschung bei fiebrigen Zuständen, als Inhalationszusatz und in Form eines 
beruhigenden, schmerzlindernden Tees.




Zusammenfassung der homöopathischen Verreibung 
Die Pflanze kommuniziert Bedeutungen über den Geruch. 

Polaritäten männlich (herb, ledrig) - weiblich (süss, verführerisch). 

Sie steht für Mütterlichkeit

Angezeigt bei schweren körperlichen Erkrankungen 

Sie ist wellenförmig, kommuniziert präzis nach allen Seiten. 




Körperlich

Alles extrem mühsam, Erschöpfung geistig und physisch

Durst, Juckreiz, unverschämt lautes Niesen

Hitzewallungen: Mittel für Menopause bei Männern und Frauen 
Zahnschmerzen


Psyche 
Erschöpfend, erschöpft, „man muss es sich verdienen“. 
Schafft Verbindungen


Seele 
Genährt werden von Familie. Die nährende Verbindung zu den Ahnen aktivieren 

Mit hilfreichen Ahnen in Verbindung treten. Öffnen ein Fenster um Ahnenbotschaften zu hören, die 
Ahnen sind immer da.



Lechuchutha - Tagetes minuta - Schutzmedizin 

Lechuchutha ist eine im Hochland von Lesotho bekannte Heilpflanze und wird von 
Heilkundigen vielseitig verwendet. Laien kennen die Pflanze als Unkraut oder 
Brennware fürs tägliche Feuer in der Rundhüttenküche. Ihr Name ist jenem des 
Ursprunges nahe: auf spanisch Lecicita, mexikanisch Gewürztagetes. Lechuchuta 
hilft Muskelschmerzen zu lindern, stimmt das Gemüt auf Leichtigkeit und kann als 
Tee bei Magengrippe verwendet werden. Als symbolische Medizin schützt sie 
Menschen vor dem Anhaften negativer Einflüsse aus Beziehungsgeschehen in 
Familie, Verwandtschaft oder Nachbarschaft. So werden Neid, Eifersucht und 
anderweitige Auswirkungen von praktizierter Negativität innerhalb dieser 
Beziehungen, nicht mehr als eindringend und zerstörend erfahren. Diese negativen 
Einflüsse haften nicht mehr und sind so entschärft. Das Heilmittel wird als Talisman 
auf sich getragen, oder in der Form der Körperwaschung  angewendet. Ebenso wird 
es auf Reisen als Tröpfchen zu sich genommen. Lechuchutha-Öl wird als 
Schmerzmittel eingerieben, trockene Blätter werden zur Entspannung und 
Gemütsaufhellung geraucht. Der Tee aus Lechuchutha hilft bei Magenverstimmung 
und Grippezuständen.




Zusammenfassung der homöopathischen Verreibung 
 
Bild: Gletschermilch, Türkis, Wurzeln, Ur-Weiblichkeit 
Zur Ruhe kommen. 

Lähmung oder Totstellreflex, Loslassen auch als Überlebensstrategie.


Körperlich:

Durchfall (Erwartungsspannung), Loslassen

Hüftbeschwerden


Emotional /Mental 
Nachtragen bindet Energie.

Totstellreflex als Selbstschutz bei emotionaler Manipulation

Grenze von Machtmissbrauch im emotionalen, Spirituellen. Personenkult. Alles muss 
raus was nicht Miete zahlt, unterscheiden was dazu gehört. Was passiert, wenn alle 
Vögel keine Kuckuckseier ausbrüten?

Person im angemessenen Ausmass als Vorbild bewundern

Abhängigkeit / Unterwerfung versus Ermächtigung

Grundverwirrung bei linearen Abläufen


Seelisch

Berufung. Lähmende Blockade von Selbstausdruck in Verbindung mit dem 
spirituellen Weg. Verbindung zwischen 5. und 6. Chakra.




Lucky - Glücksmedizin 

Lucky als afrikanische Heilpflanze 
Lucky sind Samen einer unbekannten Pflanze, die in der Schule von Tsehare als 
Glücksbringer erkannt wurden. Man verwendet sie in den Schuhen, sodass jeder Schritt 
ein Schritt zum Glück wird. Als Pulver wird Lucky ins Haar gerieben oder in einer 
wässrigen Lösung aufgeschwemmt und zum Segnen eingesetzt. Die Glücksmedizin 
wird an einem dafür geweihten, den Blick auf sich ziehenden Ort, aufbewahrt und hilft 
so, über das Glück zu wachen. Sie wird auch als Talisman auf sich getragen.

Lucky Medizin hilft, uns mit dem Glück zu verbinden. Sie versichert mir, dass das Glück 
auch mir zusteht. Sie lässt uns das Glück in uns erfahren, was sich im Glücklichsein 
und Momenten der Glückseligkeit zeigt. Der vom Glück Erfüllte wird zum Glücksbringer 
für den Nächsten und für die Gemeinschaft.


Zusammenfassung der homöopathischen Verreibung 

Sie fördert die Beziehung zur eigenen Intuition und zum höheren Selbst

Grenzen; Grenzüberschreitung 

Als Bild: Implodierender und explodierender Vulkan

Zeitverschiebung 

Strukturbedingte Langeweile

Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Zuständen


Körperlich

Bleierne narkotische Schwere abwechselnd mit Arbeitserledigungsattacken

Weichteilschmerzen und Verspannungen


Emotional 

Emotionale Grenzen überschreiten: wenn alle die Grenzen überschreiten, gibt es ein 
Gewusel und daraus bildet sich eine von innen geführte Ordnung


Mental 
Fokussierungspunkte verbinden sich zu feinem Strukturnetz (siehe Bild 3/4)

Perfektionismus mit versteckten Webfehlern
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Maime - Fruchtbarkeitsmedizin - Dialogmedizin 

Im Hochland von Lesotho wächst die wertvolle Heilpflanze Maime. Sie ist im 
traditionellen Leben gut bekannt. Maime bedeutet schöner Mund. Diese Medizin 
stammt von einer Irispflanze. So wie die kräftigen Blätter aufrecht dastehen, nach 
oben zeigen und wunderschön von einer Blume geschmückt sind - so soll sie wirken 
auf den Menschen. Maime hilft, sich aufzurichten, um in guten und schönen Worten 
dem Unterdrücker oder Konfliktpartner zu sagen, was zu sagen ist. Sie ermutigt, in 
den Dialog zu treten und sich in der wahren Grösse ins Licht zu stellen. 
Traditionellerweise ist der einzig wahre Weg, Lösungen zu erarbeiten, derjenige des 
Dialoges und dafür steht Maime.

Maime wird als Talisman auf sich getragen, vor wichtigen Gesprächen in 
Tröpfchenform eingenommen und  ebenso zur Vorbereitung als Körperwaschung  
angewendet. 

 



Moratoe  - Liebesmedizin 

Moratoe ist das zentrale und grundlegende Heilmittel aus der Schule von Tsehare.

Es ist aus einer Wurzel hergestellt und wird als Pulver, in Tröpfchenform oder als Salbe 
abgegeben.  Die heilende Wirkung wurde von Tsehare erkannt und weiter verbreitet, 
ihre Identität blieb das Geheimnis dieses begabten und berühmten traditionellen Heilers 
im Hochland von Lesotho.

Das gemahlene Pulver wird in einem dazu bestimmten Ritual geweiht und dann 
abgegeben. Jeder angehende Heiler oder jede Heilerin wird in die Anwendung von 
Moratoe eingeweiht. Der Gedanke ist folgender: Wenn ich als Helfender meinen 
Patienten gern habe, so kann ich ihm oder ihr auch wirklich helfen. Wenn ich mich als 
Helfender lieben lasse, erwirke ich das Aufblühen der Selbstheilungskraft im Patienten. 
Das Mittel wird auch als Antidepressivum eingesetzt: In der Depression ist der Patient 
nicht mehr empfänglich für die ihn umgebende Liebe. Wer unsicher ist, ob sie oder er 
wirklich liebenswert ist, findet durch Moratoe die Zuversicht und wird in seiner 
Umgebung die Liebenden erkennen. Alle Gedeihstörungen, die mit einem Mangel an 
Hingabefähigkeit oder Vertrauen ins Leben verbunden sind, werden mit Moratoe 
behandelt.

Die Anwendung ist vielseitig: Als Körperwaschung, zur Segnung und als Talisman in 
einem kleinen Säcklein getragen, begleitet die Medizin den Patienten bei Tag und 
Nacht.


Zusammenfassung aus der homöopathischen Verreibung 
Es muss von Herzen kommen was auf Herzen wirken soll 
Körpersymtome  
Wallungen, Trockenheit 
Angina pectoris Symptome, Druck in Herzgegend 
Verspannung im Nacken. Druck auf dem Kopf, tief seufzend erleichterndes Atmen 
Wechselnde alt bekannte Schmerzen werden auf allen Ebenen angesprochen

Psyche:

Mehr Träume: alte Themen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Nicht vorbereitet sein. 
Ohne Schuhe an den Füssen. 
Glücksgefühl abwechselnd mit völliger „Läckmer Stimmung“. 
Geruch als Botschafter, als Schutz. Der Duft reist. Herz - erwärmend durch 
gemeinsames Atmen, durch Zusammensein. 
„Wie wenn die Erde aufgegangen“ wäre. Die Ruhe kommt von der Erde. Verbindung zur 
Erde ist stärker.

Seele: 
Das Zentrum ist wo das Licht der Seele sich befindet. 

Grenzenlose bedingungslose Liebe, Beziehung über Grenzen hinaus, sich verlängern in 
den andern. 
Öffnet Tor zu anderem Seins - und Bewusstseinszustand





	ArtemisiaAffraAsca-LR
	EliocrysumAscsa-LR
	LechuchutaAsca-LR
	LuckyASCA-LR
	MaimeAsca-LR
	MoratoeAsca-LR

