Spenden für die Heilerin und Hebamme Mama Celia aus Ecuador
Alte Kulturen und Völker bieten einen reichhaltigen Schatz an Heilwissen und schöpfen aus
jahrtausendealten Erfahrungen. Es ist an der Zeit, den Heilern und Weisen der indigenen
Völker zuzuhören. Es ist an der Zeit, sie zu unterstützen und ihnen ihre Kraft wieder
zurückzugeben, die ihnen durch jahrhundertelanger Ausbeutung und Unterdrückung
genommen wurde. Ihre Spende geht zu 100% in Spendenprojekte für traditionelle Heiler in
indigenen Völkern.
Das Institut für Ganzheitsmedizin bittet um Ihre Spende für die traditionelle Heilerin
MamaCelia aus Ecuador:
Mama Celia ist eine traditionelle Heilerin im Tropischen Regenwald der Provinz Napo in
Ecuador. Ihre Ausbildung begann mit ihrem achten Lebensjahr und bis heute hat sie mehr als
3.000 Geburten begleitet. Die Heilerin hat einen enormen Wissensschatz über die Heilpflanzen
des Regenwaldes wie zB antibiotikahaltige Pflanzen speziell für den Respirationstrakt, den
Gastrointestinaltrakt, für Allgemeininfektionen u.v.m. und bereitet daraus effektive Medizin für
viele Krankheiten zu. Auch chirurgische Eingriffe führt sie bei Bedarf durch.
Viele Menschen suchen MamaCelia täglich schon ab 6:00 Uhr Früh auf und bitten um Hilfe, ihr
Dienst endet oft erst spät in der Nacht. Die Menschen vom Dorf könnten sich eine
Klinikbehandlung gar nicht leisten. So hilft sie den Menschen oft ohne Bezahlung und empfiehlt
nur in Fällen, in denen sie garnicht helfen kann, die Klinik. In den Jahren 2017 und 2018
konnte mithilfe der Spenden, die das Institut für Ganzheitsmedizin e.V. für MamaCelia
sammelte, ein extra Anbau an das Haus gebaut werden, den sie als Behandlungs- und
Zeremonienhaus nutzt und in dem ihre Utensilien, der Altar und die Medizinzubereitungen
genug Platz haben. Lassen Sie MamaCelia selbst sprechen: Film-Link MamaCelia

Die Indigenen im Land demonstrieren und kämpfen um ihre Rechte und gegen die
Unterdrückung. Das Militär geht jedoch gegen demonstrierende Indigene mit harter Gewalt
vor, so gab es die letzten Wochen viele Tote und Schwerverletzte.
Die Verletzten kommen in ihre Dörfer zurück zu MamaCelia und flehen um Hilfe - sie behandelt
schwere Kopf- und Augenverletzungen, viele gebrochene Arme und Beine und die daraus
resultierenden Infektionen.

Ihre Spende 2019 geht direkt und sofort zu MamaCelia um sie mit allem Notwendigen
auszustatten, Verbandsmaterial, Antibiotika, Desinfektionsmittel und Medizin - es ist soviel
vonnöten, dass MamaCelia auch Heilpflanzen-Zubereitungen von Heilern anderer Provinzen
bestellt hat, weil das Sammeln und Zubereiten über ihr Leistungsvermögen überstieg.

Wir bitten um Ihre Spende auf das Institutskonto
bitte im Verwendungszweck „Spende für MamaCelia“
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Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine Spendenquittung benötigen per email an
info@institut-ganzheitsmedizin.de mit Name und Postadresse und Überweisungsdatum der
Spende.
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