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CRotalUS CaSCavElla  
(CRotalUS DURISSUS CaSCavElla)
Schauer-Klapperschlange

Diese südamerikanische Klapperschlange, auch Cascabel genannt, 
ist den nordamerikanischen Arten sehr ähnlich. Der Hauptunter-
schied liegt in der zusammensetzung des giftes. Die Schauer-Klap-
perschlange hat ein viel stärkeres nervengift als die Wald-Klapper-
schlange. ihr Biss verursacht Schwäche und lähmungen und viel 
weniger Blutungen und nekrose. Er hat eine eher systemische Wir-
kung, während die Bissstelle selbst viel weniger betroffen ist.

Es ist ein religiöses Mittel, und es besteht eine noch engere Ver-
bindung zur unterwelt als bei anderen Schlangenmitteln.

Crotalus cascavella hat eine sehr starke Beziehung zum tod. Das 
haben alle Schlangen, aber hier ist sie am ausgeprägtesten. Sie haben 
Angst vor dem tod und vor dem toten. Sie denken die ganze zeit 
an den tod und zwar voller Angst, besonders nachts. Sie verweilen 
bei ihrem eigenen tod und dem ihrer nächsten. Es kann ein Mittel 
für Beschwerden durch Kummer sein und beim plötzlichen tod von 
Bekannten. 

Auch Hellsichtigkeit haben alle Schlangen, doch am ausgepräg-
testen ist sie bei C. cascavella. Bei diesem Mittel ist die Hellsichtig-
keit speziell und direkt mit dem Übernatürlichen verbunden. Sie 
sehen geister und gespenster und haben entsprechende Angst vor 
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Crotalus cascavella (Crotalus durissus cascavella)

 geistern und Skeletten. Sie sind auch abergläubisch und haben 
Angst vor Verwünschungen.

Auf der anderen Seite sind sie sehr materialistisch und hab-
gierig. Wie alle Schlangen reagieren sie heftig, wenn man sie 
ärgert, doch Crotalus macht sich besondere Sorgen um seinen 
Besitz und glaubt, die leute hätten sich gegen ihn verschworen, 
um ihm seinen Besitz wegzunehmen. im Vergleich dazu glaubt 
Crotalus horridus eher, die leute hätten sich gegen ihn verschwo-
ren, um ihn zu verletzen oder zu töten. in finanziellen Angelegen-
heiten sind sie ängstlich und brauchen jemanden, der sich um sie  
kümmert.

Diese Menschen fühlen sich oft betrogen. Sie fühlen sich zurück-
gewiesen und allein und wollen gesellschaft und Freunde – wieder 
im Kontrast zu C. horridus, die das Alleinsein bevorzugt.

Wie bei Naja gibt es hier einen Willenskonflikt. Das sieht 
man auch an dem Konflikt zwischen dem Religiösen und Über-
natürlichen und dem Materialistischen. Ein ebensolcher Konflikt 
besteht zwischen den animalischen impulsen und dem Bedürfnis 
nach Einschränkung und Kontrolle. C. cascavella hat ein Verlan-
gen nach Spaß und Vergnügen sowie eine starke Sexualität, die 
perverse züge annehmen kann. Auf der anderen Seite herrschen 
eine strenge innere zensur und ein religiöses, fast puritanisches  
gewissen.

Sie kann geschwätzig sein, doch wenn die zunge betroffen ist, 
wird sie das Bedürfnis haben, langsam und präzise zu sprechen.

ihre starke Sexualität ist mit Experimentierfreude gepaart, ent-
hält aber auch ein gewisses Maß an Aggression.

Wenn der Hals eingeengt ist, fühlt es sich an, als würde Pulver 
oder ein Knoten die Atmung behindern. Angina, begleitet von einem 
Engegefühl im Hals.
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Crotalus cascavella (Crotalus durissus cascavella)

Der paralytische Aspekt ist bei diesem Mittel viel bedeutsamer 
als bei den weniger neurotoxischen Lachesis und C. horridus. Beson-
deres Augenmerk liegt hier auf Halsmuskulatur und Wirbelsäule.

Diese Menschen sind besonders empfindlich gegen nahrungs-
mittelzusätze. Das Mittel kann träge sein, und die Patienten sind oft 
übergewichtig oder bewegen sich langsam. nackenschwellung und 
ein Doppelkinn können Anzeiger für dieses Mittel sein.
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