Verreibung 08.09.2010 Larve Apfelwickler (Cydia pomonella)
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Telefon klingelt, muss raus gehen
Gespräch über Absinth Tee
das ich jetzt Akupunktur mache, hat mir richtig Aufschwung gegeben. Das wird viel eher akzeptiert als Homöo
pathie. „Ja, das will ich auch mal machen!“
dolle Halsschmerzen, kam aber schon mit grippalen Erscheinungen, Halsschmerzen hierher.
hat hinten im Rücken Höhe Nieren beidseitig, ein Gefühl als würde dort eine große Klammer sitzen, wie als
wäre dort ein Panzer angesetzt. Oder Flügel.
deine Haare sind kräftiger geworden!
ich habe eine Frau in Behandlung, der sind alle Haare ausgefallen
wo bei einem Engel die Flügel ansetzen

2
8

als ich vorhin in den Mörser gesehenhabe, sag es ecklig aus und plattgetreten. Es war wie Fliege.
auch der Rücken ist steif, ähnlich Muskelkater

1
5

9

bekam Rechnungen wegen Internetrechte. „ich will die Unterhlatung nicht dominieren, deshalb spreche ich so
leise!“
1
ich hatte auch solche Sachen, bin auf Seiten geraten und musste dann was kaufen, obwohl ich es gar nicht woll
te
5
Halsschmerzen rechts unterer Bereich
2
Hä Hä
.... Hähme!
5
Empört: was soll das sein?
4
das ist eindeutig Hähme
2
diese Scheiß telefonnummer fehlt mir noch!.....
5 findet 1 heute extrem (erst freut sie sich, dass 5 Halsschmerzen bekommen hat, dann sagt sie „Scheiß“)
8
Druck im Unterbauch, zwischen Nabel, als wäre von innen eine Blase, die da gegen drückt.
6
Ziehen rechter Oberschenkel oben, zieht bis zum Becken. ein kleiner Stich, gleich wieder weg, blitzartig.
4
Stiche in linker Brust in verschiedene Richtungen
8
total auf dem Punkt rechts von der Mitte
6
kribbeln in der Nase, Stimme versagt, belegtalle
bestürmen 8 mit Fragen
5
alle

Muskelzuckungen im linken Oberschenkelmuskel
Disskussion über verschiedene Meinungen über ein Seminar, stark Polarisiert.
ganz viele konnten mit dem Seminar nichts anfangen.
doch! ich arbeite jetzt noch mit den Sachen.
ich fand es systematisch
was! nein, er war total durcheinander
Thema Hysterie und Zwangsstörungen

8

ich hatte in den Ferien solche Schmerzen, ich war drauf und dran mir da in den Nebenhöhlen was durchstechen zu lassen-.
Mißverständnisse
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ich kenne doch eine Frau mit einseitigem Basedow, das sah aus!
großes Verlange Eier zu essen (bekanntes Symptom)
Übelkeit, muss sich hinlegen
Milchzucker ist übergeschwappt.
ich habe mein Genervtheit unterdrückt, ich wollte die Stimmung nicht kaputt machen.
meine Gedanken sind Streitlustig.....kleinkariert, die Worte sind nicht richtig definiert, das regt mich auf,ich
kanns nicht stehen lassen
Drück dich doch mal präzise aus!
ich fand die machen Scheiß
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„Arschlöcher“ fiel auch öfter
unglaublich,.... unglaublich, mir kommt auch schon wieder was drüber! (über den Mörser)
hat schon heimlich die Reiberichtung gewechselt
oh vorhin dachte ich, es sieht aus wie Scheiße! Wollte es aber nicht laut sagen, damit 4 nicht gleich sagt:

5
4

NEIN! das ist es nicht
Nein! es ist es nicht.
auf der Poststation gearbeitet, zu Weihnachten wurden Packete verschickte, da standen Nieren und Leber in
Päckchen, über all lag der Glibber, Organe wurden mit der Post verschickt, diese bliutige Geschichte, Päck
chen.
schüttelt es mit Gänsehaut
will noch was über den einen Homöopathen erzählen, sie macht Veranstaltungen für jmd. ....

alle

es geht um die Glaubwürdigkeit von Seminaren. Wir müssen aufpassen, was wir uns erzählen lassen.

4
4

Collensonia wird in Kanada wie Arnica verwendet.
4

linke Nase pulslierend, starke Schmerzen

7

leichtes Brennen im Nasen-Rachenraum

8

ich war platt, (über eine Verschreibung) er war einfach genial

9

ich hatte nichts davon, nichts! (ausdrucksvoll) Bei dem Seminar, hat es mich so niedergerissen, ich dachte
danach, das schaffe ich nie, so zu arbeiten!

alle

Gespräche über Mittelgaben, herkömmliche Methode und Suche nach kleinen Mittel-

8

du wirst verrückt!! ich kann 10 Mittel geben und berühre damit nichts

6

Milchzucker springt rüber
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minderwertig, weil ich so nicht arbeiten kann
.... volles Rohr Neurodermitis
Grundaggressivität, fühle mich angepieckst, muss gleich was sagen, ich sehe sofort das Schlechte, nicht tief
verletzt, fühl mich angegriffen, gehe in Angriff.
zu 2 die macht mich fertisch eh!!
unterhält sich über den Geruch des Wassers
vorhin als ich zu spät kam, dachte ich, jetzt habe ich keinen Stuhl, keiner Reagiert, Außen vor!
Mißverständnisse, unklares Verständnis
einseits Amtsdeutsch, andersseits versteht keiner richtig
Internet, Gesetz, Verbrechen, das ist die schwere Ecke, die waren wie eine Verschwörung dahinten!
ja und ich wusste nicht so recht, wo ich hingehöre.
ein bissel angepieckt und dann kam es gleich alles raus

5
reißt sich die Nägelumläufe blutig.
4
du musst bei Google Street View angeben, dass du nicht willst, dass dein Haus rausgenommen wird.
ich finde es gut, ich habe mir das Dorf angeschaut, wo meine Tochter gerade in Afrika aufhält.
3
findet 3D Wahn ganz gefährlich, es spielt sich alles nur im Kopf ab.
8
findet, dass sich keiner wirklich zurückhält,
kraftvoll, energetisch, intensiv,
eilig und schnell
will schnell es fertig bekommen.
kann es nicht zurückhalten
hektik
warte, warte hektik, nicht so schnell!
ich muss was schaffen, machen machen machen
es tut nichts weh, die Zeit geht schnell rum, man bekommt es nicht mit.
4
reibt schnell, ohne dass es auffällt
3
kribbeln in der Nase
8
das Reiben geht mir auf die Knochen
alle
viel schwitzen, außer 8, ihr ist nur war,
2
wenn sich 2 Leute streiten, und nebenbei noch kochen. regt man sich dabei ab, durch die Tätigkeit, etwas in
den Topf schmeißen, was schneiden..... als ob man die Explosion verhindert, wie ein Blitzableiter, dass man
die Energie abgibt.
6
es nervt mich total, dass du so unpräzise redest!
6
aus einem Mißverständis heraus! versteht Hartz 4 statt C4..... wenn ich das höre, bin gleich auf 180.
6
deshalb bin ich ja extra hergekommen, um nicht dran zu denken. (wie die Kochidee vorhin)
6
denke gar nicht an den Stoff, es muss nicht ordentlich sein.
8
Deutschland wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein dein 3fachen Fluch! ein Weberlied
4
ich blick nicht mehr durch, denke ich wäre ich mit der ganzen Welt verbunden. Ein riesen Stimmengewirr
6
Schmerz linke Stirn zieht, sich zum Auge, als ob das Auge rausgedrückt wird.
8
welches Mittel hat Angst vorm Weihnachtsmann?
alle

schlecht zu verstehen

5
6
6

tief durchatmen, seufzt, die Energie geht jetzt runter
ja, bei mir auch
Kreuzbein, etwas oberhalb Schmerzen

2
8
2 und 9
9
4
8
2

die Hausfassade wird durch das eisenhaltige Wasser im Grundwasser rot, wenn es da ranspritzt.
total müde und völlig ausgeklinkt, vorhin hatte ich das Gefühl, ich darf kein Wort verpassen.
unterhalten sich über Beregnungsanlage
man muss Filter einbauen, sonst verstopfen die Düsen, wir mussten es nach 3 Jahren umbauen.
je mehr man hat, desto mehr muss man sich kümmern, am besten, man hat nichts!
einmal hat ein Nachbar meine Pflanzen nach dem Mondaklender geflegt, so toll sind die noch nie gewachsen.
früher wurden die Haare nur an den Mondkalender Tagen geschnitten, angeblich wachsen die Haare besser.

5
8

seufzt tiefan manchen Tagen soll man nicht gießen, damit man keine Parasitenplage hat.

4

twittern, je mehr man sich hin und her twittert desto höher kommt man dann auf der Webseite, das ist Werbung
Öffentlichkeitsarbeit.

8

richtige Stiche in der Wirbelsäule

9

es ist wie Hausfriedensbruch, mit einer Software wird meine Webseite durchsucht, überal gucken die in die
Daten rein.
ein Social-Network Programm hat einfach meinen Emailacount durchstöbert und auch Geschäftkontakte ange
mailt- ich musste denen dann schreiben, dass es ausversehen war. Peinlich!
die wissen alle deine Vorgänge, die Cookis, welche Seiten du benutzt.
aufregendes Thema, über illegale Software, auf einmal wurde alles schwarz ....jetzt Kommts! da habe ich
geheult, dann habe ich auf Null angefangen.
gähnt
Die können an deine Daten. Die greifen auf deine Festplatte zu.
alle Gespräche über Computer, Programme, Viren, Gestz, Verführbarkeit
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Gespräche über Repertorisationsprogramme

6
3

die eine Vertreterin ist mir so hinterher gerannt, angerufen und immer wieder nachgefragt, sie machte auch den
anderen Vertreter so schlecht. Hat so über den her gezogen.
die eine störte es, dass wir immer mit den Stühlen rumgescharrt haben. wir mussten in den kleinsten Raum.

4

Frage: ob man mit Hand oder Computer die Anamnesen mitschreibt.
Themen: Illegalität, Recht und Gesetz

C3
8

wir machen es rasend schnell,.....
wir drehen einfach die Uhr vor,
wir schummeln und machen einfach kürzer

2

um die Zeit einzusparen, kannst Du ja jetzt schon was sagen....

4

es geht ganz doll um Kommunikation, da wo der Geruch fehlt, wie im Kino

4

ich kann nichts zum Stoff sagen, ich habe es bei einer Freundin per Telefon bestellt.

6
8

stechender Schmerz in der linken Augenbraue.
bei mir juckt es an der linken Augenbraue

2

es war unglaublich, (reißt die Augen weit auf!) ein Turm aus Legosteinen sah aus wie ein Gemälde,
unglaublich
Gespräche über spitz zulaufende Dächer.

2

wir waren bei ... zu Besuch, da war ein Abstellraum, ein Hund war dort eingesperrt.

2
4

ich beeile mich
ich bin auch in Hektik

6

ich schalte das ganze Gequassel gerade ab!

4

stechen rechts hinten, in der Gegend der rechten Niere

2

in.... eine Burg, wo man jedes Jahr wieder hinkommen kann und neue Sachen ausgebuddelt wird.
Der Museumswärter war soo überrascht, dass er eine kleine Gruppe hat, die er rumführen kann.
Früher war das ein heilige Stätte der Preußen. Danach ist dort eine Burg entstanden.

8

jetzt denke ich gerade Thema Heimat, die ich nie kannte.

Frage? kommen Bilder?
nein
8

ich habe noch nie so schnell verrieben

9

vorhin dachte ich es ist so insektisch, schnell und hektisch, jetzt geht die Energie runter
es wird schwer, aber man macht es nebenbei

2

Krampf in den Fingern der Reibehand.

8

aufgeregtes Ducheinandergeschnatter.

5

es reizt die Nieren an

alle außer 4,3

starkes Durstgefühl, auf heißes, könnte richtig viel trinken.

Gespräch über Betten machen, Federbetten, welche Betten aufgeschüttelt werden muss.
ich würde sterben, wenn ich kein Federbett hätte, die sind so schön leicht.
Milben können sich da besser vermehren und verkleben... lachen
6

müde und erschöpft. Verspannungskopfschmerz

5
6

mein Mann schwitzt immer so am Kopf, die Federkissen sind dann eklig, mann kann die doch nicht waschen,
doch! das Problem ist nicht das Waschen, sondern das Trocknen. Du musst es in den Trockner tun, mit Tennis
ball- sonst verklumpen die Federn.

alle

der Sommer war viel zu kurz, der Mai war noch nie so schlecht.

4

auf Hammerschlag kam Höllensommer.

3

man konnte die Daumenjacke kaum austauschen.

8
5

es ist einfach keine Konzentration möglich.
wie bei Gänsen oder in einem Bienenstock

5

mir ist wirklich schwindelig, wegen der ganzen Informationen, alle reden durcheinander. ich kann es kaum er
fassen.

9
4
2

am besten beidseitig reiben, damit es schneller geht.
man hört mehrere Stimmen im Telefonhörer
ich hatte einen Anruf, das klang wie ein Kehlkopfamputierter, wie ein Außerirdischer. ich musste auflegen, ich
habe nichts verstanden.

5

Telefon klingelt heute mehrmals, das ist auffällig, 6-7x bei verscheidenen Leuten, das ist sonst nicht so.

4

mein Spatel glüht.

4

war in Hetze und müsste früh gehen.

Gefühl wie Natron auf der Zunge, zischen, wie geschmackloses Brausepulver, prickeln.
2

Stiche im Oberbauch

Zusammenfassung:
2

schnell, schnell Hektik, viel durcheinander, alle haben gesprochen
leichte Verreibung ging nebenher.

3

große Kraft, viel Interesse an anderem. Schnell und Kraftvoll, nicht belastend, angenehm

4

Hektik hektik schnell schnell, unten Kälte oben Hitze. viel Kraft und Energie, trotz Hektik
was Produktives, Gemeinschaftlich, alles zusammen machen. die Sauerei beim Verreiben, viel Lachen, sonst
trau ich mich nicht
Stiche

5

so viele Informationen, die noch los werden muss, flirren, schwindel
kalte Füße, ADHS Mittel ganz sicher! ----

6

bis C2 Grundaggressivität, man muss warten, bis man dran kommt, derweile hat man doch so viel zu sa
gen, dann kann man nichts sagen, weil man nicht dran ist. es ist so wichtig, was man sagen will! Es kann
nicht warten. Lust sich zu reiben und auseinader zu setzen.
C3 dann Ruhe und Erschöpftheit
Kalte Füße auch, Hitze oben, Stiche. Betrügen, Betrogen werden. Polizei und Ordnung.

7

durcheinander, Gespalten, Hin und Her

8

schnell, Hektisch, durcheinander, jeder hat das Gefühl es was Wichtiges zu sagen, und es gleich sagen zu müs
sen. Gef. nicht verpassen zu dürfen, Thema Kommunikation
stechende Schmerzen, Oben heiß unten Kalt. Unflätige Ausdrücke.

9

ich bin ausgeschlossen, fall hinten runter. das war auch bei C1 so, die zwei Lager waren deutlich, Hektisch, ei
lig, Kraftvoll, die Verreibung fiel leicht. Internet, moderne Medien, Kommunikation, unterschwellige Gereizt
heit, Polarisieung, C3 ausgleichende Ruhe. jetzt Druckkopfschmerz-

Mittelauflösung: Larve des Apfelwicklers:
die hatten sich schon angefangen zu verpuppen, ein Teil des Holzes des Apfelbaums ist auch dabei.
das war mir sehr unangenehm zu zerquetschen, das ist mir schwer gefallen.
eine kriecht in den Apfel, der kriecht in einen Apfel, warum die das wissen, ist unbekannt.
ich war vorher voll im Stress.

