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4

Wie macht ihr das in der Familie? Haben Eure Kinder Aufgaben?
Die eine ist tief getroffen, wenn ich sage: „kleine, faule Nori!“

2,1

mir tut meine Hand jetzt schon weh, mit der ich verreibe

3

ich habe keine Lust, ich bin jetzt schon gelangweilt (2 min gerieben)

4

im Nacken links eine leichte Verspannung

5

ich habe eine kalte Stelle am Mund oben am Backenzahn, ein komischer (metallischer) Geschmack (an dieser
Stelle ist eine schwarze Verfärbung in der Mundschleimhaut. Eine Zahnärztin erklärte mir, dass dort durch un
angemessenes Ausbohren Amalgamspäne in die Haut eingedrungen sein müssen, die sich dort abgelagert
haben)

2

ich merke, ich hatte vorhin große Hitze. Mir war es viel zu heiß und zu anstrengend

3

ich muss wirklich ringen! ich würde es am liebsten aufschieben, lieber rausrennen

3

wir könnten auch draußen verreiben, oder?

5

nee, das wäre nicht so gut, dass wäre nicht lege Artis

2

ich habe nie Hitzewallungen, mir ist total heiß, ich habe nie Hitzewallungen

3

ich habe immer ganz große Sehnucht nach Ruhe, das ist aber was persönliches. Ich bin müde von der ganzen
Laberei, dem Konkurrenzkampf. Derweil ist doch alles da, in Überfülle, man muss es eigentlich nur finden in
der Natur ist es einfacher. Aber normal ist es auch zu finden.

4

ich bin entschlossen, ich will es durchziehen! bis zur C3 durchziehen, ich will jetzt hier nicht rumzitzen und
nichts tun. Ich will nicht rumdallern, ich will nicht mit der Natur verbunden sein, ich will arbeiten!

3

ich ziehe es durch, weil ich meine Pflicht erfüllen muss!

1

draußen ist für mich Freiheit, ich kann auch nicht rumsitzen. Wenn ich ans Haus gebunden bin, bei schlechtem
Wetter, komme ich schlecht drauf und krieg die volle Krise. Fühle mich gefangen.....

1

mir geht es eher gut, von anderen zu hören, dann denke ich, schau mal an, nicht nur mir geht es so, dann kann
ich auch mein Frieden damit finden.

3

das ist doch Augenwischerei, mir nützt das nichts, zu wissen, dass es anderen auch so geht

3

unser Werwolfspiel war am gestern toll

2

kennt ihr Dixit? das ist toll, da muss man seine Phantasie spielen lassen.
ich spiele ja sonst gar nicht, aber das Spiel habe ich gefressen.

2

mein linkes Auge ist so matschig heute

alle singen:

Heidi, Heidi meine Welt sind die Zwerge! lachen

3

hier scheint es eine Verwirrung zu geben, Du fragst Dich: wo waren Deine Kinder. Die Uhr wird nicht
eingestellt....

2

das linke Auge ist läuft richtig

5

links Scheitel leichter Schmerz

3

Webungsanrufe sind ja verboten und trotzdem machen die das immer wieder ......

5

dann warste wohl einmal nett am Telefon, dann wird Deine Nummer auch gleich an das nächste Callcenter
weiterverkauft.
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1

alle

Zeit vergeht zu langsam.....

3

ich würde nie wieder an meiner Schule ein Fuß auf die Schwelle setzen. das war so eine unterirdische
Homöopathieausbildung. Wenn, dann würde ich dort eine Bombe zünden

3

damals habe ich mich nicht um die anatomische, klinischen Sachen gekümmert. Ich wusste nicht, was das
eigentlich für eine Bedeutung hatte. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Und nun muss ich das alles
irrsinnig nacharbeiten. Man muss eigentlich soviel wissen!

1

um Feuer zu fangen war meine Ausbildung nicht nur schlecht. Die Schule ist inzwischen kapputt gegangen

3

ich friere sonst immer, nun ist mir richtig heiß!

4

für die richtigen schweren Sachen brauchst du immer die grundsätzlichen Mittel, die Polycreste und Boger,
Boenninghausen. Wir kommen mit den anderen Sachen nicht an die tiefen syphillitischen Themen

3

an meiner Schule machten wir Traumreisen etc. über Causticum! Da könnte ich heute noch eine reinknallen, so
rege ich mich auf!

2

wenn du von Anfang Boger /BH gemacht hättest, wäre es vielleicht nur langweilig gewesen! Da hättest Du
dann doch noch was anderes dazu gemacht

4

an meiner Schule haben wir auch verschiedene Rangehensweisen gelernt. Es ist wichtig einen Werkzeugkoffer
zu haben

4

jeder hat einen anderen Zugang. Einer braucht gleich das Klassische, der andere erst das Aufregende, um am
Schluß aufs Selbe zu kommen

3-4

Diskussion über Entwicklung..... ein Kind hat bei der Geburt einen Zahn, laufen mit 6 Monaten, alle Telefon
bücher auswendig lernen, aber nicht die Hose ausziehen können. Einer fliegt mit dem Helikopter über eine
Stadt und kann dann im Anschluß detailiert aufzeichnen, wo was ist, welches Fenster wo eingebaut ist.

2

es gibt Regeln einer gesunden Entwicklung.... ich habe einen Kollegen, der hat sein Kind Knochenpunktieren
lassen, weil es mit 1,5 Jahren nicht gelaufen ist..... das ist doch ein Verbrechen

4

Traumreisen ist einfach, hat was damit zu tun, es sich einfach zu machen

4

für mich ist es total schwer, was zu emfangen

2

braucht man Handschrift?
.... es hat was mit Kulturgeschichte zu tun. Es formt ja auch was in unserem Gehirn.
in Schweden lernen die ja nur noch mit Computer. das ist doch Wahnsinn! Was machste denn, wenn der Strom
irgendwann weg ist.....

3
C2

Boger Karten kann man sogar noch im Bunker benutzen

5

ich habe Lust auf Süßes, sonst ja nicht so.... der Schokokuchen von gestern schmeckt heute noch fantastischer

2

ja ich auch, habe schon überlegt, was ich Süßes essen könnte
es gibt wohl keine Regeln, komme mir vor wie im großen, wilden Westen!
ja jeder muss seinen Weg finden!

4

durch die Diagnostik, bekommen doch viele Leute totale Angst gemacht....

2

es ist andereseits total wichtig zu wissen, was wirklich hinter Symptomen steckt

5

eine Bekannte bekam bei ihrer schwer kranken Tochter gesagt, „das überlebt sie nicht!“, und das ist 16 Jahre
her.
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2

1-2

bei Autoimmunkrankheiten habe ich weniger Anspruch auf Heilung, das ist eine schwere chronische
Krankheit. Wer bin ich, dass ich das heilen kann.

3

Mercur geht doch nach Außen, ....nicht nach innen.....

4

nein, gerade Merc. ist für Autoimmun stark

2

Sulphur .... das kann sich doch nicht gegen sich selbst richten

3

in Indien habe ich viele Heilungen gesehen, live hunderte Patienten, die wirklisch schwere Pathologien
hatten.... mit dem richtigen Mittel innerhalb kurzer Zeit, kein physiologisches Gerede....
je einfacher die Menschen sind, desto einfacher zu behandeln.....

3

die sind einfach nicht verkopft, die Inder meinen ja, wir Europäer sind total verkopf und sexualisiert. Deshalb
klappt es bei uns nicht so gut (mit der Homöopathie)

Streit:

Kalkutta-Gruppe gibt einfache Mittel bei bestimmten Krebsarten....
Krebspatienten, das wäre mir zu langweilig. ..... das würde ich nicht machen, das ist wie Antibiotikum zu
geben. ....

1

mir kommt das alles extrem Sulphurisch vor, diese Gepfusche! und dieses Rumphilosophieren!.....
wir sind sehr ungenau, schlampen hier rum
wir depattieren hier rum, theoretisch und kopflastig, Grundsatzfragen!

2
5

metallisches Gefühl in der Nase....
ja, das habe ich vorhin im Mund gehabt, dieser komische Geschmack, den ich nicht beschreiben konnte

2,5

Jucken der Kopfhaut

alle

wir sind unstrukturiert und verwirrt

3

juckt tierisch Nase

3

wir leben ja im Zeitalter der Lanthaniden

3

Eine Frau, sehr speziell. Die hat immer stark gerochen hat, das war sehr speziell. Die hatte auch doll gelbe
Augen. Der Geruch ist schnell weggegangen. Ich habe mir aufgeschrieben: Hochmütig, abschätzend, dann aber
dabei albern gelacht. Das fand ich sehr komisch. Da habe ich nichts mehr gefunden. Ich dachte, dass muss was
sein, was ich noch nie verschrieben habe. Habe ihr Erbium Phos.... verschrieben. Das Mittel der großen
Gegensetze.

1

hat nicht aufgepasst und dreht sich um, dabei zersprengt sie mit dem Stößel den Mörser. WOW! was für eine
Explosion. Ich habe nicht aufgepasst!

alle

wir verreiben doch hier kein Sulphur!

3

alle schwitzen dolle, Geruch stark

3

ich denke: es ist was Metallisches, ein Salz, zwischen 3.-5. Reihe,
Arbeit.....was Verkopftes, was Theoretisiert und einen hohen Anspruch hat.....

3

Diego Maradonna hat die Hand gehoben, ein Tor fällt, Argentinien gewinnt, er meinte, es wäre die Hand
Gottes gewesen. Deshalb frage ich mich, was tue ich, bin ich die ausführende Kraft, dass es durch mich wirkt?
Was tun wir eigentlich?

.....

Philosophieren rum......diskutieren eifrig

4
4

mir geht das alles gerade so am Arsch vorbei!
summt

3

ich denke manchmal, ich bin „nur“ die Ausführende, die Kräfte, die durch mich hindurch wirken...
sollte ich mehr beten? In Indien habe ich die besten Heilungen gesehen und die Inder sind extrem religiös.
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C3
2

KS auf dem Scheitel

3

KS dumpf um das rechte Auge (bekanntes Sy)

3

wenn ich nicht sprechen darf, bekomme ich Schmerzen, dann bin ich nicht mehr abgelenkt

3

rechtsseitige Betonung bei mir (immer)

4

Verlangen nach Sex (altes Symptom)

4

ich spiele hier mit Schatten, schwarze Flecken, blinde Flecken

3

muss die Nase schnaupen
Vereinbarung: (stille) Runde

2

brennen in den Augen, Tränenfluss, traurig geworden, bekam Heimweh, vorher habe ich nichts gesprührt, war
nur im Kopf. Auf einmal auch sehr müde.

1

wurde auch eher trübsinnig und traurig, schwer, nach dem ganzen ..... HG. Eine erdige Höhle, an die ich aber
nicht dran will. Will da nicht rein, auch nicht in den Stoff wollte ich nicht ran gehen, nach deiner
Aufforderung. Der Stoff hat was Runterziehendes und Schweres, wenn man sich damit näher beschäftigt.
Angst, da dann nicht wieder heraus zu kommen. Habe eine braun, grüne Kröte gesehen. Schwemut, Erden-da
sein.

4

ich bin jetzt auch total müde, war mit der einen Figur mit Blumen beschäftigt, diese Müdigkeit kommt jetzt,
Traurigkeit hatte ich vorhin. Verlangen mich hinzulegen

3

ich hatte innerlich sofort Fluchen, Ein riesen Fluchen-Ding ging los. Dann extrem zu beten, also Gegensätzlich
ohne Ende. Dann hatte ich das Bild des Klosters in Nepal. Dann hardere ich die ganze Zeit. Müde war ich vor
hin. Das ist jetzt nicht mehr. Natur und Einsamkeit, da habe ich auch dran gedacht, aber das Fluchen, das hat
mich überrascht.
Was den Stoff angeht, ist komisch, ich will, glaube ich, keinen Zugang zum Stoff haben....
Starke Rechtsbetonung

5

einen Schmerz in der Augenhöhle rechts

3

ich habe Hunger

5,2

metallischer Geschmack im Mund (das letzte Mal war es ja bei 2 in der Nase)

1,2

ich habe keine Lust mehr, überhaupt nicht!

4

der Stoff will sich ablenken, nicht in die Tiefe gehen

3

es kann ja auch einen Schutz sein.... ich habe nicht das Gefühl, dass der Stoff in der Verreibung das Verlangen
hat, tief reinzugehen

2

zarte Krämpfe im Bauch, links Höhe Eierstock, komisches Ziehen

3

ich denke an die Farbe Hellblau

1
`
3

ich kann nicht mehr, ich habe echt kein Bock mehr!

4

zu 4) Du machts Dir da wohl ein ganz schön schönes Leben! (hatte sich auf die Couch gelegt)

ich kriege Aggressionen, solche Wut! ich könnte den Mörser auf den Boden knallen, in tausend Stücke
zerkloppen. Das ist erstaunlich. Ich denke fast an Anacardium
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1

ich komme mir vor wie eine Maschine, wie ein Metall

3

es löst in mir heftigste Sachen aus, sehr Gegensätzlich

4

alle kratzen sich, schauen in der Gegend rum. Lustlosigkeit, reine Pflichtübung, denken, sollten wir es nicht
einfach lassen?

3

weigert sich weiter zu reiben: Ich bin im Vollprotest, ich will echt nicht mehr. ich habe keine Lust mehr auf
diese extremen Gefühle.

1

starker Widerwille es durch zuziehen, ich habe gar kein Bock mehr! außer auf Suppe und dickes Butternbrot.

3

es lässt sich nicht nach innen richten, sondern geht nach außen. 1000 Scherben, ich hatte schon mal so starke
Aggressionen in meinem Leben. Mutwillig....

3

Angst vor meinen eigenen Agrressionen, deshalb will ich mich mit dem Stoff nicht auseinander setzen.

5

deutliche Wahnidee: die Zeit auf dem Wecker läuft rückwärts.

Zusammenfassung:
4

wenig Körperliches, Verspannung, Anspannung, Verspannung. Arbeit durchhalten, Philosophieren,
Durchhalten, Aggressiv, nicht ins Gefühl gehen, nicht einlassen, Ablenkung, Müdigkeit, Lustlosigkeit, kein
Interesse.

3

Gegensätzte, Genervtes, da will ich nicht hin! Wertung, ein katastrophaler, bescheuerter Stoff. Der so was in
mir auslöst. Sachen, die ich lange nicht mehr gemerkt habe und die ich nicht fühlen wollte.
Könnte extrem das Zeug wegschießen. Vollprotest und mach nichts mehr. Zerstörung und Aggressionen. Gott
und Teufel. Körperlich: links Seite Schläfe über Ohr, hatte ich Zucken.

1

Kopflastig, nicht ran wollen, Höhle und Kröte, da will ich lieber nicht so ran. Aggressiv habe ich nicht, meine
Verreibeschale ist abgeplatzt. Unterbewusst Aggressiv. Schwer und unangenehm. Siff und Pfusch,
Schlamperei. Widerwillen sich an Regeln zu halten. Kämpfe mit mir dran zu bleiben.

2

Baff erstaunt über 3) Emotionen, ich bin etwas neidisch. Heftigkeit. Ich empfinde es als Geschenk, die wir hier
hatten. Metallisches Kopfschmerzen auf dem Scheitel, Traurigkeit. rechtes Ohr, so was wie kurz vorm Ohren
schmerz. ....

Auflösung Stoff: Sulphur! Mineral aus der Nähe vom Yellowstone Nationalpark USA 2012

© Heike Dahl

Blindverreibung Orginalprotokoll

Stoff: Sulphur

Seite:

5

