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Einleitung zur Prüfung 

Zu Beginn der Prüfung von Südwestwind im Februar 1996 hatte ich einen 
Traum, in dem ich Tränen aus Bernstein vergoss. Zur gleichen Zeit träumten 
zwei meiner Studenten, dass ich eine Göttin wäre, von der goldenes Licht 
ausging. Diese Träume ermutigten mich, Bernstein als mögliches 
homöopathisches Prüfungsmittel in Erwägung zu ziehen. 

Nach dem Abschluss dieser Prüfung kann ich sagen, dass, wenn uns 
Bernstein die Gelegenheit gab, mit den Göttern zu spielen, ich sehr erleichtert 
bin, jenes qualvolle Leben hinter mir zu haben und zu der Welt der 
optimistischen Sterblichen zurückzukehren. 

Ein Aspekt der Prüfung, der nicht so deutlich aus den Aufzeichnungen 
hervorgeht, ist bei Succinum die Neigung zu tratschen. Ich habe das 
Bedürfnis verspürt, den Tratsch und Klatsch aus den Notizen der Prüfer zu 
entfernen. Irland ist ein kleines Land und die Leute sind dadurch leicht 
erkennbar. 

Feuer (Ignis alcoholis) schien bei einer Prüferin als gutes Antidot zu wirken. 
Die Leidenschaft eines männlichen Verehrers steigerte sich bis zu einem 
beängstigenden Grade und sie begann, sich davon regelrecht aufgezehrt zu 
fühlen. Ihre Angst wurde sehr groß, als Gebäude angesichts seiner 
Leidenschaft Feuer zu fangen schienen. Man riet ihr, eine Gabe Feuer 
einzunehmen und sie benachrichtigte mich dann glücklich, dass dies ihre 
Prüfung neutralisiert und seine Leidenschaft abgekühlt hätte. Oder um es in 
ihren eigenen Worten nach der Einnahme von Feuer zu sagen: „Er nahm 
Abstand." In anderen Fällen wirkte Sepia als gutes Antidot. 

Es gibt viele Mythen mit Bezug zu Bernstein. Meine eigene Lieblingssage ist 
die mit Freyja, der nordischen Göttin. Während der Prüfung bekam ich eine 
Stoffkatze geschenkt, der wir den Namen Freyja gaben. Verschiedene 
Erzählungen über Freyja passen sehr gut zur Prüfung. Ihre Traurigkeit und 
ihre Sehnsucht nach ihrer verlorenen Liebe Odr spiegelt sich in der Prüfung 
in der Leidenschaft und dem Verlangen nach einer unerreichbaren Liebe 
wieder. Es wird Freyja nachgesagt, mit verschiedenen Göttern Affaren gehabt 
zu haben, darunter auch mit ihrem Bruder Frey, dem Gott des Sommerregens. 
Während der Prüfung hatte einer der männlichen Prüfer einen Traum, in dem 



Eising: Bernstein; Die Prüfungen 
  Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de 
 
 

es Unklarheit gab, ob seine Schwester oder seine Freundin die Mutter seines 
Kindes war. Frey und Freyja ritten zusammen auf dem Rücken von Frey's 
goldborstigem Schwein. Während der Prüfung traten Träume von Schweinen 
auf, besonders von Schweinen, die mit orangefarbenem Futter gefüttert 
wurden. 

Lyncurius ist ein altertümlicher Name für Bernstein, weil man Bernstein für 
Lynx's Urin hielt. Andere Überlieferungen halten Bernstein für die 
verdichteten Strahlen der Sonne beim Sonnenuntergang. In China hielt man 
Bernstein für die Seelen der Tiger. Sophocles behauptete, dass Bernstein die 
Tränen von Vögeln (Inkarnationen der Schwestern von Meleager) wären, die 
diese vergossen, als sie im Fliegen den Tod ihres Bruders betrauerten. 
Christen behaupteten, Bernstein wären die Vogeltränen, die aufgrund des 
Todes von Jesus vergossen wurden. 

In vielen Kulturen wurde Bernstein in Verbindung mit Unsterblichkeit 
gebracht und zur Heilung für zahllose Erkrankungen in Betracht gezogen. Er 
wurde auch für Personen mit Selbstmordtendenzen empfohlen. 

* *  *  

Die Arznei 

Der für die Prüfung verwendete Bernstein wurde auf Madagaskar gefunden 
und auf ein Alter von sechzig Millionen Jahre geschätzt. 

Chemische Formel: Versteinertes Harz, C10H16O mit etwas H2S. 

Das Mittel wurde in der Burren School of Homoeopathy durch John Morgan 
von Helios Pharmacy hergestellt. 
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