
Geplante Verreibungen 
 
Wer sich für eine Verreibung einer dieser Substanzen interessiert, ist herzlich willkommen, 
Kontakt mit mir aufzunehmen. 
 
 
 
Pflanzen aus dem Regenwald, mitgebracht aus Ecuador, Sommer 2010: 
 
 Sarsaparilla, eine Wurzel, die in der Homöopathie bereits bekannt ist. 

 
 „Matuta“ – eine Rinde, die Schamanen in Ecuador zur Tuberkulose-Behandlung brauchen 

 
 Eine weitere Baumrinde aus dem Hochland von Ecuador, eines Baumes, der sich stark 

schält und mich sofort an Psoriasis-Patienten erinnerte 
 

 Bodhi-Baum-Blatt aus Sri Lanka. Der Bodhi-Baum ist der heilige Baum, unter dem Buddha 
seine Erleuchtung hatte. Ein Bodhi-Baum steht in jedem buddhistischen Tempel in Sri 
Lanka 

 
 Blutegel – mit dem eigenen Blut, nach Behandlung – hier suche ich die Zusammenarbeit 

mit Blutegel-Therapeuten. 
 

 Fuchs-Urin – eingesammelt auf Skitour, in gefrorenem Zustand 
 

 Verschiedene Meisterpflanzen aus den grossen Kulturen: 
u.a. Baobab-Baum, Tundra-Flechte der Inuit, Meisterpflanzen der chinesischen und 
tibetischen Medizin 
 
 
 

Was ich immer wieder gerne auf Anfrage anbiete: 
 
Plazenta – Verreibungen 
 
Alte Rezepte von Hebammen zur Verwendung von Plazenta als Heilmittel gibt es bei 
verschiedenen Kulturen. Der sogenannte Mutterkuchen enthält sehr viele Nährstoffe. Nicht 
umsonst fressen viele Tiere die Plazenta nach der Geburt auf. 
Ein homöopathisches Mittel von der Plazenta kann die Mutter nach der Geburt stärken und 
fördert beim Kind den Aufbau des Immunsystems. Ausserdem sind die höheren Potenzen des 
Mittels für seelisch-geistige Schwierigkeiten rund um das Thema Eigenständigkeit und Trennung 
auch in späteren Zeiten wichtig. 
 
Die Plazenta kann nach einer Spital-Geburt mitgenommen und eingefroren werden. Davon 
braucht es lediglich 1g, um ein für die Mutter und das Kind individuelles homöopathisches Mittel 
herzustellen. Es gibt Firmen, die diese Herstellung übernehmen.  
 
Durch die Verreibung können die Erlebnisse rund um die Geburt vertieft und besser verarbeitet 
werden. Dies ist gerade für jene Eltern – auch für Väter – interessant, bei denen die Geburt 
schwierig verlaufen ist. 
 
Falls Sie als werdende Eltern interessiert sind, melden Sie sich doch schon während der 
Schwangerschaft bei mir.  
 
 
 
 
 


