C...
Verreibung am 8.7. 09
K 4 linkes Auge kratzt
K 4 linkes Ohr schmerzt
K 5 hier so Pieker links unterer Hals vorn
4
grün, das ist so grün
K 8 kribbelt im linken Nasenloch wie kurz vorm niesen
5
eng, fühl mich so, wie zwei Scheiben, zeigt mit den Händen, zwischen den
Handflächen
5
teilen gedacht, irgend was mit teilen, Substanz, verrührt, verteilt in die einzelnen
Mörser verteilt, jetzt teilen jeder gibt was für die 3
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riecht nach Gras, erinnert mich an Selen, vielleicht auch von der Farbe, „jelena“= grün
auf polnisch
wie unter Chinesen, ich verstehe nichts
abgeben sehr wichtig
hatte Stress mit Kind
und wo hast du ihn hin gesteckt?
ins Auto
gleich schon so ein übler Tagesanfang
4-jährige sind lustig
Linkshänderin, tut weh
nichts gewöhnt, keine Verreibemuskeln
schön grün
meins nicht
du schreibst die ganze Zeit
Du willst dich dem Stoff nicht aussetzten
ja
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hat ziemlich doll Zahnschmerzen oben linken, Backenzahn
sieht wie Zahnputzpulver aus von Weleda
Auberginensalz, im Backofen ausgebrannt
brennen um die Nase rum

K 4 auch Zahnschmerzen hinten (wie 8)
1
ich greif immer nach der Maus ( ich schreibe auf Laptop)
..... Gespräche
1
ich habe Probleme mit dem Verstehen, wenn alle durcheinander reden, die die weit
weg sitzen
K 2 ich hab Zahnschmerzen rechts
..... Gespräche
8
es geht nicht ums Mittel
3
das alle sich nicht verstehen, nicht zuhören
4
man muss ganz nah an das Mittel rankommen um etwas mitzubekommen, viel kleiner
2
langweilig, ich und das Mittel, Vermutung: Pflanze
1
die Farbe ist irre, hätte ich ihr nicht zugetraut
3
scharren, das klebt so, geht gar nicht ab
..... Gespräche
K 5 mir piekt es hinten im Rücken, links
2
ich kriege nichts mit, alles ist irgendwie, alle sprechen durcheinander, die Ohren sind
irgendwie wie unter dem Wasser
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energiegeladen
das Mittel spielt gar keine Rolle, automatisches Verreiben, man spricht über alles
mögliche
redet nicht
wie im Ei, total zu
gibt es in dieser Ecke mit der Akustik was
Rücken Wirbelsäule hier tut weh
Mittel nimmt nicht meinen Husten weg
es riecht nach Gras
es riecht fischig, ii
meins riecht gar nicht
riecht nach Meer,
ganz diffizil
beim ersten Schwapp
nach Gras (marihuanah)
wie im Sommer wenn man im Gras liegt
lasst uns das Meer verschwabbeln
war in Polen andere Seite Usedom, haben kein Zimmer bekommen, das Hotel, wo wir
hinwollten, gab es nicht mehr, polnische Wirtschaft
Putzfrau züchtet Hunde
mein Rücken tut weh, verspannt Haltung am Labtop
hat Enge hier, Herzgegend
gibt es auch Mittel wo man bei der Verreibung nichts merkt
Steak und Kaffee, Fleisch am Haken hängen,
auf jeden Fall links
möchte ne Pause, Kaffee
das Gefühl alles andere ist wichtig, nur nicht ich, Verlangen süß, Blasendreieck tut
weh, aber es kommt nichts
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aus Quatsch wird geflüstert und gelästert.
leicht weinen vom lachen (Freudetränen)
jetzt stinkt es nach Fisch, total.
es ist wie in der Grundschule, total langweilig.
viel kichern
es riecht und schmeckt nach Kalk.
weint mehr beim lachen als sonst
zu 2: Blödes Huhn!
Rückenschmerzen lumbal, vom Krummsitzen, als ob der Rücken durchbricht
(bekanntes Symptom, kommt aber nie im Sitzen vor) amel. vom gerade hinsetzen,
kommen in Wellen, waren weg, jetzt kommen sie langsam wieder, wie eine Welle
wie unter einer Kappe (Kopf, Scheitel bis zu den Augen) eingehüllt, als bekomme
ich nichts mit.
Kalk Staub- Gefühl wie vom Steine kloppen.
ein Job den man macht, der keinen Spaß macht
zieht mir die Kraft raus, fühle mich immer schwächer
kurzer stechender Schmerz am linken Auge und der Brust
kostet: FISCH!
kostet: OHHH sehr bitter, verzieht das Gesicht
wie verrotteter Fisch
Geruch ist weniger ausgeprägt
Zahnweh unten links
kostet wieder: das schmeckt gar nicht wie Zucker,
probiert zum Vergleich den reinen Milchzucker... ja das ist süß!
die Süße ist raus und bitter geht rein
mürrisch, reizbar, Konkurrenzdenken
greift sich an den Kopf: wie vergiftet, Pflanzenvergiftung, linke Seite Kopf, wie
elektrisiert.
kurzfristig am Verreiben (sonst schreiben) das zieht mir ja sofort die Energie aus
dem Arm
ja, da ist gar nichts mehr, nur noch Dumpf warte ich auf Anweisung.... jetzt reiben,
jetzt scharren. ....
finde 4 und 3 affektiert und rege mich innerlich darüber auf.
mein Husten ist jetzt besser.
Augenlider werden schwer,
merke was, frage mich dann ist es das wert zu sagen? dann ist es auch schon gleich
wieder weg.
es ist kein Mittel was man so mal für den Spaß nimmt.
vergesse sofort was ich sagen wollte
praktisch, dann muss man es ja nicht mehr sagen
lachen
Mittel gg. Alzheimer
Mittel gg. Alzheimer
hä? das haben wir doch gerade schon festgestellt!
nein, das wurde noch nicht gesagt!
Diskussion! Gespräche über die Krankheit.
Kopfschmerzen drückend linke Schläfe
rechtes Auge, brennen wie Kälte darin
schwere Augen, habe aber auch wenig geschlafen

C3
alle
1
4
K2

tot langweilig, keine Lust bei der Sache zu bleiben.
ich bin enttäuscht, ich dachte es kommt mehr raus
es gibt doch auch langweilige Patienten- lachen
Kopfschmerzen Hinterkopf, Hals Nacken, kann den Schmerz nicht beschreiben.
„Nach gar nichts“ Brett im Kopf, wie der Haaransatz, quer durch den Kopf
K 5/2 vermehrtes Schwitzen („Niagara“ unterm Arm)
K 3 werde immer schlapper im Arm
K 8 brennender Muskelschmerz am rechten Oberarm (Arbeitsarm)
K 3 Schwäche erstreckt sich von oben nach unten
K 8 Ohr jucken links (bekannt)
alle
geht nicht vom Mörser ab
----------K 2 schwitzt stark
K 5 hat gerade angefangen zu verreiben und hat ganz schwitzige Hände
(Gespräch über Ratten)
1
Druck zwischen den Brüsten / Sternum (bekanntes Symptom)
2
in Polen wird Homöopathie als Sekte bezeichnet
5
vorher schon: „polnische Wirtschaft“ – da wird man richtig rassistisch
8
meins klebt total an der Wand fest
5
fing doch schon an, „ich verstehe nur Chinesisch“
dann die Schweizer mit den Thailändern – so abfällig –
die gehen zum Sextourismus mit den Kindern hin
K 2 habe Magenschmerzen (alle lachen: du immer mit Essen); Druck, total voll und
aufgequollen (hat aber noch nichts gegessen)
.....
1
Was? Habe ich akustisch nicht verstanden!
(alle haben einen leicht verschleierten, müden Blick)
4
ist unendlich heute
K 2 habe den ganzen Rücken heute vollschwitzig
4
Voll was?

Foto: Bild: www.agreengarden.com/plants/campanula-aucheri.asp
Auflösung: Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)
beim Abpflücken klatschen, klappen die Blüten total zusammen und wenn man sie in
die Vase stellt, blühen sie wieder auf
Farbe blau
es ist die erste Pflanze von der ich, mit 14, den botanischen Namen gelernt habe
in den fünf Zipfeln findet sich das Pentagramm wieder
meine Assoziation zur Glockenblume: das Zusammenklappen
Höhe: 15 – 30 cm
Blüte: die zarten blauen Blüten hängen an den Enden der rispigen, beblätterten Stängel, die
übergebogenen Zipfel können kletternde Insekten nicht überwinden, der Zugang zu
den Nektarien wird auch noch durch Härchen auf den Rändern der Staubfäden
versperrt. die Lockspeise ist dadurch kleineren Insekten unzugänglich und wird nur

von den größeren Bienen oder Hummeln erreicht, die zur Bestäubung geeignet sind.
Die kleinen gestielten Blüten mit glockigen Kronen sind länger als breit. Die
Blütenknospen stehen aufrecht und werden erst kurz vor dem Aufblühen nickend. Die
eirunden, kahlen Kapselfrüchte werden nickend getragen und öffnen sich nahe dem
Grund mit 3 Löchern.
Blütezeit: Juni bis Herbst
Die Pflanze ist ausdauernd. Nur die Blätter der nichtblühenden Kurztriebe, die im ersten Jahr
gebildet werden, sind rundlich nierenförmig, weshalb man der Pflanze den für den
ersten Augenschein irreführenden lateinischen Beinamen rotundifolia = rundblättrig
gegeben hat. Die Stängelblätter sind lanzettlich oder linealisch.
Standort: Wiesen, Raine, Sandtrockenrasen, Magerrasen, trockene Wälder; gemein
Allgemeine Verbreitung: Europa, gemäßigtes Asien, Nordamerika

