Verreibung 10. November 2010
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es ist was Hartes, man merkt das wie man rüber rutscht
wir haben auch Meerschweine jetzt neu
ja, wir hatten auch lange Meerschweine
und haben die Inzest betrieben?
waren die behindert dann?
nein, das ist bei denen glaube ich nicht so schlimm
ich hatte Lust auf ein Tier mit Fell. Die waren Anfangs extrem scheu, jetzt quieken die wenn
sie meine Schritte hören, die sind dann ganz heiß und werden hibbelig
das kann doch keine Pflanze sein, es ist so zäh
wir haben 2 Meerschweinmädchen
ich hatte mal nen Traum, dass die ganze Wohnung dann mit Meerschweinen voll ist.
7 Jahre haben die gelebt
wie sind die denn gestorben?
die sind abgemagert, den einen hatten wir kastriert und hatten dabei haben die was verkehrt g
macht.
habt ihr den nicht gefüttert? (lacht)
die haben den falsch zusammengenäht, der hat nur noch nach oben gepullert
die kommen nicht auf Namen, wenn man die ruft.
dann habe ich die Meerschweine frei gelassen, damit konnten die nicht umgehen. die waren
glücklich wieder in ihrem Käfig zu sein.
beidseits links im Unterleib, evtl. Eierstöcke agg. pulsierender Schmerz, pfsss pfsss.
Follow up Termine haben auch was mit Sicherheit zu tun. Sicherheit, Geld
Sicherheit ist doch wichtig, ...... ja die Sicherheit ist doch wichtig.
ärgert sich, dass man immer noch Stücke sehen kann, dass sie nicht klein sind, dass kann
doch nicht sein, dass ich das nicht klein gemacht geht.
ich habe in der Apotheke nebenan gefragt, ob die mit verreiben.
findet ein Wort nicht (Wortfindungsstörung)
trockner Mund
auch trockner Mund, trockne Lippen und Rachen
kaltes Gefühl im Mund
krasser Dust,
Speichelfluss.
lachen
Thema: es kommt nicht an, hatten wir vorhin schon bei den Mitteln, die kamen auch nicht an
und eine Bestellung kam auch nicht
schwitzige Hände
schwitzige Handflächen, die dann schimmern oder glitzern (man schaut sich gegenseitig in
die Handflächen)
wie bei Twilight die Vampire, deren Haut im Sonnenlicht glitzern
falsche Worte, ähnliche Worte, lässt Buchstaben aus, verdreht Buchstaben, ADHS
statt ADS
erzählt von einem ADS Kind, was immer wieder eingekotet hat
verreibt unachtsam, ohne Respekt, lari fari
es ist nebenher
die Zeit ist schneller,
die Rise, äh Rose (Buchstaben verdreht, Worte verwechselt)
grunzt vor Lachen
lachflash, dabei Hitze in den Handflächen
guck mal, ich seh auch aus wie ein Schweinchen (weil der Milchzucker die Kleidung voll ge
kleckert hat)
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Hinterkopf seitlich rechts und links ein Schmerz, wie eine Klemme. Nach innen drückend,
Druck von außen.
mir ist oben heiß und unten kalt, ich neige nicht zu kalten Füßen, ich weiß schon nicht mehr,
wie ich meine Füße noch abstellen soll
ja oben ist es warm, Heizung braucht man nicht aufdrehen.
man muss sich ja auch mal quälen.
ich bin warm gewesen, nee ich meine müde gewesen, die letzten Tage, ich fühle mich
geistig aktiver, jetzt bin ich wach.
haben trocknen Mund
du bist ein wenig ruhig.
bist du ein Poli? (meint der andere Pol, könnte auch zweideutig gemeint sein- lacht heftig)
Gespräch über eine Patientin mit schlimmer Colitis, die sich selbst quälte.....
sich quälen ist auch Thema
fragt was mit Plazenta
Importshop, da kann man sich Sachen bestellen, was man braucht, unglaubliche Sachen, zB.
Buddahstatuen, Klamotten, indianischen Federschmuck, Edelsteine
dachte an einen Fisch, mit einem riesigen Maul, und spitzen Zähnen,
den gab es letztens im Frischeparadies zu kaufen, zum Abendbrot
Mama Mia, der ist ab 6.... meine Tochter meinte zu Jüngeren, „den verstehst Du gar nicht, da
geht es um Liebe!“ ..... Mädchen.... ja ich liebe die und die..... ach, dann bist du ja les
bisch.
letzens erzählte mir ein Bekannter: wenn man schwul ist, ist das genetisch, angeboren, selbst
wenn man Bi ist, ist man eigentlich schwul
mein Sohn steht auf Mädchensachen
man kann doch nicht sagen, das und das ist falsch, wir haben einen Genpol zur Verfügung. ich
denke, die Sachen sind wie sie sind, wir können uns doch nicht anmaßen zu sagen.
fragt: müssen wir weiter schrubben? Ja. (meint ob wir verreiben sollen, oder scharren)
mit der Zeit scheint was zu sein, ich bin heute morgen zu früh los gegangen, ich habe an der
Haltestelle eine Bahn verpasst und dann habe ich mitgekriegt, dass es die frühere Bahn war.
Habe 3 verschiedene Leute gefragt und wurde immer wieder an die falsche Haltestelle ge
schickt. Ich fand das so skuril. Stand dann auf dem Strambahnhof. Ach ne Trambahnhal
testelle. Was ist denn das für ein Wort? Trambahnsteig, was ist das Wort? Das hört sich
komisch an .Ich finde Obst und Brot verstehe ich als Worte nicht, die hören sich komisch an.
Obst das hört sich nicht greifbar an. Ist dieses Wort nur ein Geräusch? Obbbst?
kennt ihr das? das man manche Wort nicht mehr kennt, weil die im Kopf auf einmal so komisch
klingen?
ich war heute auch so früh fertig!!!
hatte richtig krasse gute Laune, bin aufgewacht und habe gekräht.
Gudrun Sörensen hat ein Dings eröffnet
natürlich ein Dings! Da fehlt das Wort wieder
wenn ich niese, dann entschuldige ich mich nicht, wie komme ich denn darauf?
wenn du rulpst auch nicht? und wenn du pupst, dann auch nicht.
mein Mann hat ein Buch mit Gartenideen, viele Sachen kann man gar nicht bezahlen. Eine Idee
war gut. Ein Bett im Garten, das war eine super Idee. eins, was von Schling- und Kletterpflanzen
an den Pfosten völlig zugewachsen wird.
Diskussion Buchverlag der auf Billigbasis produziert
ich kenne keinen der glücklich ist mit seiner Arbeit
doch .... Beispiele werden gebracht. Besonders die althergebrachten Firmen
Diskussionen über Seminare
ich rege mich voll auf, wenn ich merke, dass etwas ungerechtes passiert, über diesen Billig ver
lag über L (Namen geändert), der ist doch auch nur ein Geldschneider
richtigen Groll, wie sich andere sich erreichern (bereichern)
es macht was mit mir, wenn sich andere Leute auf Kosten anderer bereichern.
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wenn man einen gewissen Standart hat, muss man sich keine Mühe mehr geben
der kriegt 3x Geld, lässt sich die Arbeit von seinen Studenten machen, der ist ein gerissener Ge
schäftsmann.
ich bin ja sonst son Revoluzer. Diesmal lässt mich das gelassen.
ja, ich bin sonst gelassen, das jetzt regt mich richtig auf, das geht richtig in den Bauch.
wenn die sich bei Castor sparigieren, (mein verbarikadieren)
Druck-Stirn-Kopf-Schmerz, drückt von innen nach außen, an den knüchernen Höckern
(meint knöchern)
ich stehe heute auf zusammengesetze Worte.
geistig aktiver
sehr müde geworden
ich habe 7 Gläser getrunken, der trockne Mund geht nicht weg
hat schon wieder kratzen im Hals (letztes Mal auch schon)
Disskussion über das Alter und Aussehen einer Kollegin. Deren jahrelange Erfahrung.
nein, die sieht viel jünger aus..... die hat sich aber gut gehalte.......
ich habe hinten im Hals Schmerzen, rauh.
die eine Verreiberin hat kurzfristig abgesagt, weil sie auch Halsschmerzen hat.
heute morgen war doch auch schon Thema Enge, eingesperrt,
hat heute von Meerschweinchen geträumt.
im Flur hätten die laufen könne, manche Menschen können nichts mit Freiheit anfangen.
am Anfang hatte ich einen Zahnschmerz, innen nach außen.
Kopf kratzen
die Kinder sind irgendwann raus.
ohne Kinder war es total schön in Holland.
niemand der was wollte.
ich war letztens auch alleine in Holland, 4 Tage, das war angenehmna ich war letztens in S., nur die Homöopathie und ich

Zusammenfassung:
viel geistige Aktivität
viel Energie
große Trockenheit des Mundes mit Durstgefühl
Schweiß der Handflächen, der glitzert, glänzt
Gemüt:
Zeitgeschehen vergeht schnell <-> langsam, unklar
Buchstaben, Worte vertauschen, verwechseln. Wortfindungsstörungen, Verwirrungen in Bezug auf
Wörter, wie diese klingen, wenn man sie denkt (spagieren meint verbarikardieren, „wenn sich andere
erreichern, meint bereichern..... Dings ......)
Ungerechtigen stören stark <-> stören nicht so, wie sonst
sich selbst quälen, Selbtzerstörung
Thema Käfig- Freiheit (zu enges Halsband, Verreisen, Auszeit gönnen, Resien, Freiheit nicht ertragen
können, Freiheit genießen)
Thema Schweine (grunzen, Meerschweine, ich sehe aus wie ein Schweinchen, Wurmeier)
anfallsweises Lachen, mit Tränen
Illegialität: (Arzneien sind (nicht) illegal, muss man unterschreiben, was klauen, einer muss „Schmiere stehen“)
Ausbeutung: Sicherheit, Geld verdienen, Billigbuchhandel, Leute, die auf wenig angewiesen sind.
man sieht was und kann es dem nicht sagen, „da müssen die schon selbst drauf kommen“
Sachen kommen nicht an, man wird nicht gehört, die müssen das selbst raus bekommen,
Verbindung von Eltern zu ihren Kindern.
eine Kollegin hat sich jung gehalten

