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Läuse

Hast du schon mal Läuse gehabt? Sicher ist das in deiner 
Klasse schon mal vorgekommen. Für manche Eltern und 
Lehrer ist das immer eine furchtbar peinliche Angelegen-
heit, über die sie nicht gerne laut reden. Es hat ja angeblich 
was mit mangelnder Körperpflege und Hygiene zu tun. 
Aber selbst Reinlichkeitsfanatiker sind vor einer Stippvi-
site der lästigen Viecher nicht sicher.

Du selbst hast einen ständigen schrecklichen Juckreiz 
auf dem Kopf und kommst dir auch etwas aus sätzig vor, 
weil die anderen dich so behandeln. In echt ist es aber so, 
daß sich irgendein Kind aus deiner Klasse irgendwo die 
kleinen Biester eingefangen hat und sie mit in die Schule 
bringt. Dort springen sie dann fröhlich von einem Kopf 
auf den anderen. Bald ist jeder besiedelt. Besonders oft 
passiert das im zweiten und dritten Schuljahr. 

Ich entsinne mich noch gut, wie hektisch damals bei 
uns die Klassenlehrer wurden, als der Schreckensruf »Läu-
se« ertönte und die Schüler klassenweise zur Untersuchung 
antreten mußten. Erfreulicherweise blieb meine Mutter 
ganz ruhig und erzählte mir, daß der Läusebefall auch 
so eine Art Krankheit ist. Nämlich immer dann, wenn 
dein Körper in einer schlechten Verfassung ist, oder du 
seelisch nicht im Gleichgewicht bist, dann können dich 
leicht Läuse überfallen. Dies ist meistens die Zeit, wenn 
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du 8 oder 9 Jahre alt bist. Du glaubst dann nicht mehr 
an den Weihnachtsmann, Märchen sind auch nicht mehr 
ganz das Wahre und du merkst, daß die Wirklichkeit ganz 
anders aussieht.

Was kannst du tun, um die lästigen »Obermieter« loszu-
werden? Du kannst dir natürlich mit schlecht riechendem 
und wenig umweltfreundlichem Desin fektionspulver (lind-
anhaltig!) das Haupt bestreuen lassen. Vielleicht überlegst 
du dir auch, so ein Floh-Halsband wie manche Hunde 
zu tragen. Ich möchte dir aber ein ganz anderes Rezept 
vorschlagen: Sabadilla-Kügelchen haben unserem Hund 
bisher immer geholfen, die lästigen Viecher abzuschütteln. 
Sie helfen auch den Menschen in ihrer Not.

Sind die Läuse in deiner Klasse gerade aufgetaucht 
und du stehst jetzt in der Gefahr, daß die ungebetenen 
Gäste auch zu dir kommen, dann nimm einmal täglich 
ein Kügelchen

Sabadilla D12.

Sabadilla verändert für den Menschen unmerklich die 
Ausdünstungen des Körpers, so daß die Läuse keine Lust 
mehr haben, bei dir zu wohnen.

Wenn Du schon Läuse auf dem Kopf hast, mußt Du 
Sabadilla dreimal täglich nehmen. Um die Nester aus 
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Deinen Haaren zu entfernen, wendest du folgende Pro-
zedur an:
1. Haare zunächst mit »Kaiser Natron« waschen (ein 

Tütchen auf einen halben Liter Wasser). Dadurch wird 
der Schutzmantel der Läuse und der Nissen (das sind 
die Läuseeier) zerstört.

2. Danach ausspülen, mit normalem Haarwaschmittel 
die Haare gründlich durchwaschen und wieder mit viel 
klarem Wasser nachspülen.

3. Jetzt die Haare nochmals mit einer Essigwasserlösung 
spülen, in die du einige Tropfen Sabadilla D2 hinein-
gegeben hast. (10 Tropfen Sabadilla D2, 30 Tropfen 
Essig, ½ Liter warmes Wasser)

4. Zum Schluß die Haare mit einem Spezial-Läusekamm 
sorgfältig durchkämmen, Strich für Strich. Denke dran, 
daß die Nissen mit Vorliebe im Nacken und hinter den 
Ohren abgelegt werden. Da ist es nämlich schön warm 
und es zieht nicht so wie mitten auf deinem Kopf.

Als Ergebnis dieser Reinigung merkst du dann, wie 
dein Haar glänzt und gut riecht. Außerdem vertreibt die-
ser Geruch die Läuse, die gerade zum Sprung auf deinen 
Kopf ansetzen wollten. Auch wenn du dann hoffentlich 
bald keine Läuse und Nissen mehr auf deinem Schädel 
hast, solltest du die Prozedur in den folgenden Tagen 
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noch einige Male wiederholen und danach noch weiter 
einige Zeit nach der normalen Haarwäsche mit Sabadilla-
Essigwasser spülen.

Achtung: Sabadilla-Kügelchen und Urtinktur sind 
nicht in der Hausapotheke enthalten. Du kannst sie aber 
direkt in deiner Apotheke kaufen. Dort erhältst Du auch 
das »Kaiser Natron« und den Läuse-Kamm.

Also, wenn du die Maßnahmen beherzigst und wenn 
du verstanden hast, was ich am Anfang über die mög lichen 
Ursachen des Läusebefalls gesagt habe, dann brauchst 
du keine Panik zu kriegen, wenn eines deiner kleinen 
Geschwister zu einem Läusekind geworden ist. Ihr seid 
dann noch nicht asozial. Mit der homöopa thischen Arznei 
Sabadilla und der beschriebenen Prozedur hast du die 
Gelegenheit, sicher und sanft den Läusebefall in den Griff 
zu bekommen. Und vergiß nicht, daß du auch euren Hund 
oder eure Katze mit Sabadilla (2-3 täglich ein Kügelchen) 
vor Ungeziefer schützen kannst.
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Liebeskummer

Auch Schüler haben mal Liebeskummer! Die beste Freun-
din will nichts mehr von Dir wissen. Dein nettester 
Spielkumpel zieht mit den Eltern in eine andere Stadt. 
Der Teenie verzehrt sich nach einem Rockstar oder so was 
ähnlichem. All das gibt´s ja doch auch in echt und nicht 
nur im Film. Aber ruhig Blut: Es gibt auch dafür eine 
homöopathische Arznei. Sie kann Dir zwar die Ursache 
für Deinen Kummer nicht wegzaubern, aber sie kann Dir 
helfen, besser damit fertig zu werden, sodass Du nicht 
mehr ständig nur in Tränen aufgelöst rum rennst oder 
vielleicht sogar überhaupt nicht mehr auf dieser Welt 
sein möchtest

Wenn du also einfach nur traurig bist und nah am 
Wasser gebaut hast, dann nimmst Du einfach 

Ignatia LM 6

1 mal täglich, bis es Dir wieder besser geht. 

Bist Du aber furchtbar wütend und würdest Du das  
A…loch, das Dir so viel Leid angetan hat, einfach verprü-
geln wollen, dann ist 

Staphysagria C 200
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die genau passende Arznei für Dich (findest Du in der 
Notfall-Apotheke). Nimm die Arznei 1 mal täglich, be-
vor Du völlig durchdrehst und Du wirst erleben, dass es 
noch andere Menschen gibt, die eigentlich gerne mit Dir 
zusammen sein möchten. 
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