
Azadirachta - Neembaum 

oder - es zu sagen wagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: tinyfroglet, http://piqs.de/fotos/149133.html 

Nach dem Homöopathen Jan Scholten fühlt sich Aza. wie der Sündenbock für alles, was in 

der Familie und / oder Gesellschaft schief geht. Phylak: Es zu sagen wagen, ermöglicht, den 

emotionalen Frieden wieder zu finden. Und das weniger, weil er wirklich Schuld trägt, 

sondern weil ihm von außen die Schuld aufgedrängt wird. Er wird förmlich erdrückt mit der 

Schuld anderer. Wie ist das zu verstehen? Ein Aza. - Mensch ist einer, der klarer sieht als 



der Rest der Gesellschaft.  So ist es nach Phylak Spagyrik auch ein Mittel, das hilft, KLAR 

ZU SEHEN.  Ein Aza. - Mensch sieht die Wahrheit nun, er sieht klar die Mißstände in der 

Gesellschaft und wagt es auch diese anzusprechen. Statt Dank von seiner Gesellschaft 

erntet er aber das komplette Gegenteil: Das Volk will von seiner Schuld nichts wissen, ja, es 

macht IHN für die Mißstände verantwortlich. Irgendwann hat sich die Gesellschaft in eine 

Situation hinein manövriert, in der es SO einfach nicht mehr weitergehen KANN. Aber bevor 

die Gesellschaft sich verändern muss, nimmt sie zunächst noch ein Sicherheitsventil her: Sie 

sucht einen Sündenbock. In dem Fall genau den, der auf die "Krankheit", den Fehler 

aufmerksam gemacht hat. Das ist, wie wenn einer ins Haus kommt, sieht, dass die 

Wasserleitungen beschädigt sind, und wann man diese nicht SOFORT reparariert, es eine 

Überschwemmung gibt. Der Hausbesitzer lässt die Leitung reparieren und schickt die 

Rechnung an den, der den Schaden entdeckt hat. 

 

Rückschlüsse auf die Heilwirkung von Azadirachta 

- wenn man den ganzen Müll, Schuld anderer, sogar der Gesellschaft auf sich nimmt, weil 

man es nicht wagt, die Mißstände anzusprechen. Dabei kann das eine alte Prägung sein, die 

Angst diese anzusprechen. Höchstwahrscheinlich passiert uns heute nichts, wenn wir den 

Mund aufmachen. Azadirachta reinigt und entgiftet bis in die DNA, bis in die Prägungen 

früherer Leben hinein, die Ängste, unseren Mund aufzumachen. 

- bei Phylak ist Aza. auch die Pflanze der Liebe, der Hoffnung, Qualitäten, für die auch 

Kaspar Hauser steht. Solange ich mich zumülle mit der Schuld und Ängsten anderer,  ist 

nicht viel Platz für Hoffnung und Liebe.... 

- Phylak spricht für die Energie, die eine neue Zeit ankündigt. Wenn man ein Pionier - Typus 

ist, es aber nicht wagt, den Mund aufzmachen, statttdessen den Müll anderer aufnimmt, 

kann das Mittel Azadirachta hilfreich sein. 

 

 


