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Boa constrictor (Linnaeus, 1758)
Familie: Boidae
Synonyma: Abgottschlange
Prüfung: Dr. Uta Santos König

Beschreibung
So wie alle Boas ist auch die Abgottschlange eine Würgeschlange, die eine Länge von 1-4 
Metern erreicht, ausgewachsene Tiere erreichen ein Gewicht von 27 Kilogramm.

Ihre Zeichnung hat beige Flecken auf dunklem Hintergrund. Sie gelten als frühe Ent-
wicklungsform der Schlange, da sie Reste von Gliedmaßen links und rechts des Afters 
als sogenannte Sporen aufweisen. Sie sind hervorragende Schwimmer wie die meisten 
Schlangen, vermeiden jedoch den Gang ins Wasser, soweit es nur geht.

Die Beute erkennen sie mit Hilfe von Wärmesensoren, die sie als nachtaktive Tiere in 
der Dunkelheit hervorragend einsetzen können.

Die Arznei Boa constrictor
Der Schamane des Stammes Nhengatu / Rio Negro brachte mir eines Morgens ein Fläsch-
chen mit einer gelben Flüssigkeit und tranigem Geruch. Es handelte sich um das Fett einer 
Boa constrictor, das er zur Beschleunigung der Heilung offener Wunden verwendete. Es
sei dies ein schon seit langem bewährtes Mittel, und er überließ mir das Fläschchen, um 
es auszuprobieren.
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Ich verwendete es später natürlich nicht zur Wundbehandlung, sondern fertigte eine Ver-
reibung und die anschließenden flüssigen Potenzen bis zur C12 an. Man zeigte mir auch 
später eine Box mit einer erwachsenen Boa, die vor kurzem 37 Jungtiere zur Welt gebracht 
hatte.

Der Fundort Terra preta
Am Unterlauf des Rio Negro im Dorf Terra preta (Nhengatu) lud uns das Oberhaupt der 
Bewohner ein, einige Zeit bei ihnen zu verbringen. Dies kam mir und meinem Reisebe-
gleiter Manfred Völker sehr willkommen; wir wollten die Gebräuche und Lebensweisen 

BOA CONSTRICTOR

Main symptoms come from the proving. Confusion, mixing things up, and forgetting 
(THEME: CONFUSION / MIXING UP).

Development hindered, Overprotective parents whose attitude keeps their children 
childish.

Tightness, asthma, suffocation, no space. (THEME: SUFFOCATION).

Self destruction, anger.

Compulsive behaviour. (THEME: ANGER – COMPULSIVE BEHAVIOUR).

Suffocating relations (marital, commercial, familial) no space for one self. (THEME:
SUFFOCATION OF EGO). A South American plant related to Chaulmoogra, re-
commended for leprosy, eczema and elephantiasis.

Self destruction as a result of suppressed anger. (THEME: SELF DESTRUCTION).

Aversion to duties, sex, bossy and dictatorial, feeling of being watched, of failure, 
impatience, irritability, suicidal thoughts, confusion.

Boa has a lot of Kalium aspects.

Indicated in:

Overcautious care of children. Sense of duty.

Lack of father figure.

Jealousy.

Pain in the head, nose blocked, pains in the abdomen, jerky sleep, erections in 
sleep, asthma.

Boa appears to belong to the Carbon line (2nd series) extreme left of the periodic 
table.

A proving conducted by Uta Santos-Koenig, Vienna, March to December 1996.

This remedy belongs to the Carbon series- carbon itself at stage 6.
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der Indios kennenlernen. Manfred war bald schon sehr beliebt und angesehen, da er in nur 
kurzer Zeit acht rosa Piranhas gefangen hatte. Dieses Jagdglück machte ihn zu einem be-
gehrten Anwärter für eine dauernde Partnerschaft mit ausgewählten Dorfbewohnerinnen. 
Das Gemeindeoberhaupt bot ihm einen Platz für den Bau einer Hütte inklusive zweier 
junger Frauen an und Manfred wurde ab nun fortwährend von den Frauen des Ortes 
aufmerksam beobachtet. Ich amüsierte mich köstlich über seine Versuche, sich höflich 
aus der Affäre zu ziehen.

Manfred Völker genoss als sehr erfolgreicher Piranhafischer bei den Eingeborenen derart hohes Ansehen, dass man ihm anbot, 
Mitglied der Gemeinde zu werden, und man ihm ein Haus zur Verfügung stellte.
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Das Piranhafischen gestaltete sich denkbar simpel: Man saß in einem Nebengerinne des 
Amazonas in einem Einbaum und hatte eine Angel, bestehend aus einem umgebogenen 
Nagel, Metallvorfach und Angelschnur. Es war gar nicht erforderlich, den Haken mit 
einem Köder zu versehen, man musste ihn lediglich ins Wasser halten. Fredl passierte es, 
dass ein Piranha den umgebogenen Nagel einfach glatt abgebissen hatte, worauf unser 
Begleiter sich beeilte zu erklären, dass Baden dennoch kein Problem wäre. Man dürfe 
einfach nur keine Wunde haben…

Eines Nachts fuhren wir in Einbäumen mit starken Stablampen ausgerüstet in enge 
Seitenarme des Rio Negro und konnten die roten Augen der Kaimane verfolgen, die in 
Ufernähe auf Beute warteten. Die Jahreszeit brachte es mit sich, dass der Wasserstand des 
Amazonas gegenüber der Regenzeit um mehrere Meter gesunken war und das Ufer per 
Boot nicht mehr überall erreichbar war. So verließen wir das Boot und wateten in der 
Finsternis in Richtung Ufer. Manfred und ich hatten dabei aber nicht bedacht, dass wir 
zumindest doppelt so viel Körpergewicht auf die Waage brachten, wie unsere schmächti-
gen Guides. Wir versanken bis über die Knie im Morast und bewegten uns ziemlich albern 
und hilflos dahin, wohingegen die Führer, ohne auch nur ein bisschen im Schlamm ein-
zutauchen, in Richtung Kaimane liefen. Das Wissen um die Nachtaktivität der Kaimane 
war für uns beide ziemlich beunruhigend, zumal wir eine sehr leichte Beute darstellten. 
Der einzige Kommentar unserer Guides angesichts unserer sorgenvollen Blicke war die 
Feststellung: „muito lama“, was soviel bedeutet wie „viel Schlamm …“

Nach dieser erfolglosen Pirsch auf die roten Kaimanaugen mittels Taschenlampe wech-
selten wir den Ort und fuhren im Dunkeln zu einer anderen Stelle, die mit unserem 
Boot erreichbar war. Unser Führer deutete uns plötzlich, ganz still zu sein, wir glitten 
mit unserem Boot über einen jungen Kaiman. Zielsicher packte er urplötzlich mit beiden 
Händen das Reptil hinter dem Kopf und riss es – so gut es eben ging – nach oben. Er hielt 
es in der Luft, die Schwanzschläge abwehrend, und präsentierte seinen Fang stolz, um ihn 
darauf wieder ins Wasser gleiten zu lassen. Erst Jahre später in Papua Neuguinea gelang 
es mir, mit Crocodylus novaeguineae eine Riesenechse der Materia Medica zugänglich zu 
machen. (s. dort)

Während der Zeit bei den Indios wurde ich auch in die Art und Weise der medizini-
schen Versorgung eingeweiht. In direkter Nähe der Häuser wurden Arzneipflanzen gesam-
melt und vom Schamanen angewendet. Der Pflanzenanbau über längere Zeitperioden war 
nicht üblich. Wenn im Lauf von ca. vier bis fünf Jahren der Boden für den Manjokanbau 
nicht mehr fruchtbar genug war, zog man einfach ein paar Kilometer weiter und besiedelte 
eine neue Stelle im Urwald. Dies wiederholte sich mehrmals kreisförmig, bis man nach 
Jahrzehnten wieder zum ursprünglichen Ort zurückgelangte.

Im Zuge unseres Aufenthaltes auf Terra preta geschah es, dass ich in der Hängematte
übernachtend am nächsten Morgen eine Blutlache unter mir vorfand. Ich untersuchte 
mich und hatte tatsächlich an der Hüfte vier nadelstichgroße Rötungen. Offenbar hatte 
sich eine Fledermaus in der Nacht an mir bzw. meinem Blut genährt, ein Zwischenfall,
der ohne weitere gesundheitliche Folgen für mich blieb.
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Die Folge einer von vielen Nächten in der Hängematte unter freiem Himmel: Eine Fledermaus hatte unbemerkt in meine 
Hüfte gebissen, was sich durch Blutflecken am Boden und die Spuren der Zähne nachträglich bemerkbar machte.

Die Hängematte ist im Amazonasgebiet ein wertvolles und geliebtes Utensil und Ort des 
Entspannens, des Träumens und des Rückzugs. Meinem Reisekollegen widerfuhr darin 
eine bemerkenswerte Begebenheit: Mitten in der Nacht wachte er in der Hängematte auf 
und stellte zu seinem Schrecken fest, dass auf seinem Kopf und der linken Schulter etwas 
Schweres, Kaltes lag. Er dachte sofort an eine Riesenschlange, denn es fühlte sich auch 
feucht an. Er konnte die Pistole nicht erreichen, sie war am Fußende an der Mattenaufhän-
gung befestigt. Außerdem traute er sich keine heftige Bewegung zu machen. Es vergingen 
Momente des Schreckens bei den Überlegungen, was er denn nun tun und wie er sein 
Leben retten könne. Schließlich – in seiner Ausweglosigkeit – fasste er sich ein Herz: Er
ergriff mit seiner linken Hand das schwere, kalte Ding auf seinem Kopf und schleuderte 
es von sich. Da lüftete sich das Geheimnis, es handelte sich um seine rechte Hand, die 
ihm eingeschlafen war.
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1 Adansonia grandidieri, 2 Aepyornis maximus, 3 Haronga madagascariensis, 4 Tanghinia venenifera, 5 Vanilla planifolia

MADAGASKAR
Meine Reise nach Madagaskar im Jahr 2000 brachte mich in ein Land, das einige Beson-
derheiten aufweist. So gibt es hier keine Gifttiere, weder Reptilien noch Insekten. Die 
Zahl der endemisch vorkommenden Pflanzen und Tiere ist außerordentlich hoch und 
jährlich werden neue Arten entdeckt und beschrieben. Um sich in diesem Land und mit 
den Menschen zurechtzufinden, sollte man sich umgehend die Lebensart der Einheimi-
schen – „Mora mora“ - zu eigen machen, was so viel bedeutet wie „nur schön langsam“.

Einen wesentlichen Teil meiner Reise stellte eine viertägige Kanufahrt den Tsiribinha 
flussabwärts dar, stets im beeindruckend intensiven Kontakt mit der Natur. Mit meinem 
Reisegefährten Manfred Völker und einem Führer paddelte ich tagelang durch menschen-
leere Landstriche und dann wieder an kleinen Siedlungen vorbei. Dabei konnten wir 
Schildkröten bei der nächtlichen Eiablage am Strand beobachten und riesige Fledermäuse
bei ihrem Treiben in den Schlafbäumen filmen. 

Ich erinnere mich an viele Stunden im Boot, in denen wir kein einziges Wort wech-
selten, bis einer von uns beiden die Stille durchbrach. Manchmal waren es humorvolle 
Betrachtungen unseres Seins, manchmal auch nur Mitteilungen über das Verdauungsge-
schehen.
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Der Tagesbeginn bot regelmäßig beeindruckende Szenen der Natur im trüben Licht des morgendlichen Strahlungsnebels. 

So war es mir bei meinen Reisen oft ergangen: Sobald ich nach Ankunft in einem fremden 
Land bei diesen einfachen und doch nicht ganz unwesentlichen Themen angelangt war, 
hatte ich das Gefühl, das Ziel meiner Reise erreicht zu haben. Unser Bootsführer muss-
te natürlich die ganze Strecke flussaufwärts zurückrudern, was sieben Tage in Ansprach 
nahm. Während der gesamten Zeit der gemeinsamen Reise aß er Reis – und nur Reis. Am
Morgen eine Handvoll, zu Mittag und am Abend. Dabei sah er beruhigend durchtrai-
niert aus und machte einen zufriedenen Eindruck. Für uns jedoch gab es am Boot zwei 
lebende Hühner, die mit zusammengebundenen Beinen in einem Korb hockten und auf 
ihre Verwendung warteten.

Trotz gesetzlichen Verbotes wird von der Bevölkerung nach wie vor Brandrodung be-
trieben. Am Straßenrand findet man immer wieder Holzkohle-Verkäufer, die die Reste 
der ursprünglich üppigen Vegetation in geringes Geld umwandeln. Heute sind nur mehr 
4% des Regenwaldes vorhanden.

Ich erinnere mich noch an einen denkwürdigen Inlandflug auf Madagaskar, bei dem 
wir Bekanntschaft mit den häufig starken Winden im Land machten. Mit einer Zweimot 
und 40 Passagieren durchflogen wir Turbulenzen, die ich mein Leben lang nicht vergessen 
werde. Am Zielflugplatz warteten mehrere Feuerwehrautos mit Blaulicht auf unser Eintref-
fen, denn offenbar hatte selbst der Pilot das Schlimmste erwartet. Glücklicherweise kamen 
wir mit dem Schrecken davon.

Eine merkwürdige Art zu fischen erlebte ich auf Madagaskar: Mit langen Bambusroh-
ren schlugen die Fischer auf das Wasser, um dann im Einbaum stehend (!) die Fische zu 
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speeren. Ich konnte nie auch nur irgendein Anzeichen für ein Gleichgewichtsproblem bei 
dieser Aktion entdecken.

Madagaskar ist auch für seine reichen Halbedelsteinvorkommen bekannt, und wir dach-
ten daran, preisgünstig schöne Steine als Erinnerung zu erwerben. Am Weg in den Norden 
stoppten wir bei einer winzigen Siedlung im „nowhereland“, wobei uns seltsam finstere 
Gestalten musterten. Irgendwie erinnerte mich alles an die Goldgräberzeiten, denn überall 
sah man Goldwaagen in den wackeligen Buden stehen. Ein zahnloser Typ erkannte seine 
einmalige Chance und trat auf uns zu. Nach kurzem Wortwechsel forderte uns auf, ihm 
zu folgen. Wir traten in eine Wellblechbude, wo weitere finstere Kollegen uns amüsiert 
beobachteten. Man führte uns durch mehrere kleine Räume, die hintereinander gelegen 
immer finsterer wurden. Nur mit Mühe konnten wir im letzten Raum etwas erkennen. 
Ich ahnte, dass neben dem goldbezahnten Boss noch weitere Personen anwesend waren. 

Seltsam beunruhigend war der Anblick des kaum beleuchteten einzigen Tisches im 
Raum, auf dem mit Halbedelsteinen gefüllte Lederbeutel und daneben offenbar ein Smith 
& Wesson Revolver ruhten. Uns war schon längst die Lust am Kauf günstiger Steine 
vergangen, wir mussten aber den wortreichen Anpreisungen des Mannes mit gemischten 
Gefühlen folgen. Wir erkannten unsere Chance zu entkommen, indem wir den offensicht-
lich größten und wertvollsten Stein in den Blickpunkt unseres Interesses holten und dafür 
einen lächerlich niedrigen Kaufpreis boten. Unser Gegenüber starrte uns fassungslos an, 
packte alle umherliegenden Schätze ein und wies und mit knappen Worten zur Tür.  Beim 
Besuch heimischer Gaststätten, in denen wir im Lauf unserer Reise speisten, staunten wir 
nicht schlecht über die Vielfalt des Angebots. So wurden uns auf der Seeräuberinsel St. Ma-
rie Hummer mit Vanillesauce serviert, in einem anderen Lokal aßen Gäste am Nebentisch 
ein großes schwarzes Etwas. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um Riesenfledermäuse 
handelt, die es überall in Madagaskar zu finden gibt. Wir wurden darüber aufgeklärt, dass 
man hier auch von sogenannten Riesenfröschen Gerichte zuzubereiten wisse, eine Spezi-
alität, die uns glücklicher Weise nie serviert wurde.

Vor der Bootsfahrt am Tsiribinha mussten wir beim örtlichen Gemeindeoberhaupt vor-
stellig werden und unsere Personalien bekannt geben. Dies erfolgte – wie sich nachher he-
rausstellte - zu unserem eigenen Schutz, denn vor wenigen Wochen war ein Franzose nach 
einer mehrtägigen Bootsfahrt ermordet aufgefunden worden. Damit lief man weniger 
Gefahr, von seinem Bootsführer seiner Ausrüstung und seines Lebens beraubt zu werden.

Grundsätzlich kann man sagen, dass man Führern bei so einer Reise mehr oder weniger 
ausgeliefert und auf ihren guten Willen angewiesen ist. Es geschah uns einmal im Amazo-
nas, dass uns der sonst so motivierte und zuvorkommende Führer über Nacht verließ und 
spurlos verschwunden war. Unsere Stimmung sank auf den Nullpunkt, wir hatten nichts 
mehr zu trinken und zu essen und rauchten gemeinsam die letzte Zigarre. Dann endlich 
am dritten Tag erschien der Führer, der noch ganz offensichtlich unter dem Einfluss von 
Drogen stand. So sind zu Beginn einer Reise bei der Wahl des Führers gute Menschen-
kenntnisse ganz entscheidend für den weiteren positiven Verlauf der Expedition.
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Adansonia grandidieri
Familie: Bombacaceae
Synonym: Baobab
Arzneigrundstoff: das Fruchtfleisch der reifen Früchte

Beschreibung:
Weltweit gibt es acht Adansonia Arten, von denen sieben auf Madagaskar endemisch vor-
kommen, manche Adansonia Arten erreichen einen Durchmesser von bis zu sieben Metern.
Es handelt sich um einen imposanten Baum der Gattung Affenbrotbaum, der 
endemisch auf Madagaskar zwischen Lac Ihortry (bei Morombe) und Berebo-
ka zu finden ist. Er wird ca. 25 Meter hoch und bis zu tausend Jahre alt und hat ei-
nen auffallend flaschenförmigen Stamm, die Krone an der Spitze des Stam-
mes mit den horizontal abstehenden Ästen erscheint viel zu klein geraten. 
Die Zweige stehen wie Büschel am oberen Ende des Stammes und verleihen ihm ein 
archaisches Aussehen. Das Innere der Stämme besteht nicht aus Holz sondern aus Fasern,
die in der Lage sind, viel Wasser zu speichern. Die Rinde ist glatt und grau bis violett. Die 
Blätter sind handförmig geteilt und haben 5 bis 7 Teilblätter. Die Blattspreite ist blaugrün 
lanzettlich und ca. 3 bis 9 Zentimeter lang.
Die Blüten sind aufrecht mit 4,5cm Kelchblättern und bandförmigen weißen Blütenkro-
nen, die sich allmählich gelb färben. Die zahlreichen Staubblätter sind zu einer 5 Zenti-
meter langen Röhre mit langen Spitzen verwachsen.
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Die Bestäubung der Blüten erfolgt durch den Lemur Phaner phallescens. Die 
Früchte enthalten nierenförmige Samen und reifen im Spätherbst. Sie ent-
halten knapp 40% fette Öle, den Hauptbestandteil bildet Palmitinsäure zu 
38%, weiters Stearinsäure, Ölsäure und Linolensäure in geringem Ausmaß.
Das Fruchtfleisch ist ein gelbliches, luftig lockeres Gewebe von säuerlichem Geschmack.

Baobab – die Früchte sind sehr reich an Vitamin C und werden von Einheimischen verzehrt.

Die Samen werden zur Ölgewinnung gepresst, das 
Öl findet auch in der Volksmedizin insbesondere bei 
rheumatischen Beschwerden Verwendung. Die Fasern
werden zu Schnüren und Seilen verarbeitet.34

Arzneifindung
Bei unserer Fahrt durch den Südwesten des Landes 
stießen wir auf eine Gruppe der „Juwelen Madagas-
kars“, die größten Baobabs des Landes. Ich sammelte 
eine Frucht und potenzierte später vor Ort das Frucht-
fleisch bis zur C12. Etwas später wurden wir auch an 
einen beliebten Ausflugsort geführt, wo man zwei sich 
umarmende Baobabs bewundern kann.

Kissing Baobabs
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Acromyrmex octospinosus
Familie: Formicidae
Synonym: Blattschneiderameise, Leaf Cutting Ant
Verwendung zur Arzneiherstellung: 5 Ameisen
Prüfung: Karl Josef Müller
Sammlung: Rio Uaupes 2002

Beschreibung
Ein ausgewachsener Stamm von Acromyrmex octospinosus zählt etwa 50.000 Exemplare, 
meist sterile Arbeiterinnen. Sie teilen sich in verschiedene Bereiche auf (auch ersichtlich 
durch verschiedene Körpergrößen der Tiere) und erfüllen unterschiedliche Aufgaben.Diese 
Species ist aber weniger differenziert hinsichtlich der Körpergröße als beispielsweise Ver-
treter der Atta Blattschneiderameisen.Die Nester befinden sich nicht im Boden, sondern 
häufig in hohlen Baumstämmen; dabei können sie auch hoch oben im Kronenbereich 
platziert sein. Bevor junge geflügelte Weibchen das Nest verlassen, nehmen sie eine kleine 
Menge des Pilzmycels auf. Beim Sammeln von frischem Blattmaterial außerhalb des Baus 
wird somit der Pilz verbreitet und schafft die Grundlage für die Bildung weiterer Kolonien. 
Die Königinnen nehmen im Lauf ihres Lebens das Sperma von Männchen auf und tragen 
es fortwährend mit sich. Je größer die Menge des gesammelten Spermas pro Königin ist, 
umso schwächer werden ihr Immunsystem und ihre Abwehrlage. Dies führt dazu, dass es 
eine natürliche Obergrenze der Spermamenge gibt. Wenn diese überschritten wird, dürfte 
der vermehrte Stoffwechsel Ursache dafür sein, dass die Königinnen vorzeitig sterben.2
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Arzneifindung
Bei meiner Reise im Jahr 2002 zum Uaupes, einem der Zuflüsse des Rio Negro, brachen 
wir zu einem Marsch auf, der uns tief ins Innere des Urwaldes bringen sollte. Ziel war 
es unter anderem eine Stelle aufzusuchen, wo man auf einer kleinen Erhebung im Wald 
riesige Regenwürmer finden kann. Diese sollten uns als willkommene Köder für den Fisch-
fang dienen, wir hatten den äußerst schmackhaften Tukunare (Augenfleckenbuntbarsch)
im Visier.

Diese Wanderung sollte uns auch die Nacht im Urwald verbringen lassen. So schlugen 
wir nach einem vierstündigen Fußmarsch vor Einbruch der Dunkelheit ein Lager auf. 
Wir hatten Abdeckplanen im Gepäck, mit deren Hilfe wir kleine Unterstände aufbauten. 
Die Hängematten waren bald montiert und die Dunkelheit brach ein, während wir unser 
Abendessen einnahmen.

Blattschneiderameisen findet man überall im Amazonasgebiet. Ihre zielgerichtete und disziplinierte Vorgangsweise ist sehr 
beeindruckend, zumal sie durch ihre grünen Lasten gut zu beobachten sind.
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Es war mitten in der Nacht, als ich zunächst ein verhaltenes Fluchen von einem unserer 
Führer hörte. Die Stimme wurde heftiger und schließlich waren wir alle hellwach. Unser
Lager war von Blattschneiderameisen überfallen worden, diese machten sich über alles 
her, was aus Plastik und Leder war. Ich verfolgte das Treiben interessiert aus meiner Hän-
gematte, so lange, bis die Ameisen das Aufhängeseil meiner Hängematte enterten und 
in meine Richtung kamen, wo sie sich auch durch gezielte Gelsenspray-Ladungen nicht 
abwehren ließen. 

ACROMYRMEX OCTOSPINOSUS

Commonly known an „leaf-cutter ants“ Acromyrmex octospinosus colony has a 
relatively small colony size of approximately 50,000 ants (THEME: SMALL SOCI-
ETY), mostly sterile female workers (THEME: STERILITY). They are divided into 
castes, based mostly on size, that perform different functions (THEME: WORK). 
Acromyrmex exhibits a high degree of biological polymorphism, (THEME: POLY-
MORPHISM) four castes being present in established colonies - minims (or „garden 
ants“), minors, media and majors. Majors are also known as soldiers. Each caste has a 
specific function within the colony. The high degree of polymorphism in this genus 
is also suggestive of its high degree of advancement.

It takes around 18 months for the colony to reach maturity but the queen of Ac-
romyrmex octospinosus colony lives for 10 to 12 years and lays around 600 eggs 
(THEME: FERTILITY) per day at her peak.

Acromyrmex subsists mostly on a particular species of fungus (genus Leucocoprinus)
which it cultivates on a medium of masticated leaf tissue. This is the sole food of the 
queen and other colony members that remain in the nest. The media workers also gain 
subsistence from plant sap they ingest whilst physically cutting out sections of leaf 
(THEME: DESTRUCTION) from a variety of plants.

This remedy can be indicated to patients with the following symptoms:

Terrific potential of destruction. (THEME: DESTRUCTION)

Remedy of sterility. (THEME: FERTILITY)

Problems with position in society. (THEME: POSITION IN SOCIETY)

Hard workers. (THEME: ORGANISED WORK).

Patients with high work potential, well integrated in society, but suffering from ste-
rility and also behaving in a lunatic fashion that can lead to total destruction of the 
person and a lack of meaning in their life.

This remedy appears to belong to the Uranium line because of the potential of de-
struction.
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Letzten Endes blieb uns allen nichts anderes übrig, als den Blattschneiderameisen unser 
Lager zu überlassen und in einen nahegelegenen Bach zu flüchten. Dort hielten wir uns 
auf, bis der Spuk vorüber war.

Ich will gestehen, damals unseren Führer gebeten zu haben, wieder mit uns nach Hause
in die Siedlung zurückzukehren: Ich hatte irgendwie die Lust am Abenteuer verloren. 
Natürlich lehnte er ab, da man im Dunkeln bekanntlich nicht durch den Urwald geht - 
immerhin sind die meisten Raubtiere nachtaktiv.

In den größeren Siedlungen am Amazonas weiß man mit dem Problem der Ameisen-
plage gut umzugehen. Um Nahrungsmittel auf einem Tisch vor Ameisenfraß zu schützen, 
werden die Tischbeine in mit Öl gefüllte Konservendosen gestellt.

Die Menschen im Regenwald wissen sehr gut mit der Bedrohung 
ihrer Nahrungsmittel durch Ameisen umzugehen – eine einfache 
und zugleich effektive Methode, um den Esstisch frei von Ameisen 
zu halten.

Innerhalb weniger Minuten war das Lager bereit für die Übernachtung um Urwald, wir konnten die Überraschung nicht 
vorausahnen.
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