Verreibung

04.05.2011

Dendrolith, Versteinertes Holz (rot, wahrscheinlich verkieselt mit Eisenoxydbeimischungen)
4

mir ist gerade was entgegengesprungen

2

man muss es zerquetschen

3

ich habe vermehrten Speichelfluss

5

funkig, Feuersteinmäßig mit

5

so riecht die Schiene, wenn eine Eisenbahn scharf gebremst hat, so dass es funkt

3

verbrannt, wie angeräuchert

3

dumpfer Kopfdruck, rechts und links neben dem Scheitel, eher nach innen drückend

alle

es ist extrem laut, man hört heute nichts, die Verreibung

1

Wie in einer lauten Maschinenhalle, mit vielen Menschen, die hart arbeiten,

1

ich sehen so ein Bild vor mir, riesige Metallwellen, 18. Jahrhundert, Fabriken

2

die Industrie in ihren Anfängen

4

mir ist warm

5

Fabrik mit den heißen Feueröfen

4

Hochverbrennungsöfen

3

nicht kleckern, klotzen!

2-5

haben nicht gehört, dass es weiter geht

3

mir läuft das Wasser immer noch zusammen

3

picken im Fuße drinne

4

Außenseite unterhalb des Calcaneus?, rechts, später links (eher sonst links)

3

picken Wade

6
6

metallischer Geschmack im Mund und Geruch in der Nase, eine Schärfe, scharf medizinisch
der Geruch erinnert mich an Koks oder Speed, das hat auch so eine Schärfe wenn man das im Mund hat

1

Zunge ist kalt und wie betäubt nach dem Zahnarzt

5

mein linkes Nasenloch läuft, nass, auch wie beim Koksen

4

bekommt Lust Koks zu nehmen

3

immer noch Speichelfluss

5

wenn ich daran rieche nehme ich warm und feucht wahr

5

Hypochondrium drückt, letzten beiden Rippen, eher als ob sich was verdichtet und dadurch ein Druck entsteht,
Zusammenziehend
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3

seufzen

5

mir fällt auf, dass wir immer mehr vergesslich werden, unsere Generation.... mir fiel ein, dass das
Erdmagnetfeld ja schwächer wird und vielleicht daher das Gedächtnis schlechter wird.

4

wenn das jemand liest, wir werden gar nicht voll genommen

3

erzählt über Schamanismus bei anderen Behandlern

1

letztens war im Fernsehen ein Bericht über Homöopathie. Die haben viele Sachen rausgeschnitten, um ein
bestimmtes Bild zu vermitteln. Das Ergebnis schwächt die Homöopathie. Am Schluss zeigten die die Schule
mit singenden und betenden Schülerinnen & Lehrerinnen.

3

mich krabbelt es an verschieden Teilen des Körpers

2

ein Feuer, mir ist heiß, Wallungen

3

nass unter den Achseln, oben rum heiß, unten kalt, kalte Füße

alle

Gespräche über Gold und Metalle im Mund

2

eine Zahnärztin hat ein Kind bei der Versiegelung der Zähne mit Phosphorsäure verbrannt

3

ich habe letztens im TV gesehen, dass bei der Biodüngerherstellung die Erde so verdichtet wird, dass durch
diese Verdichtung, die natürlichen Inhaltsstoffe dann letztlich grenzwertige Schadstoffe enthält (zB. Cäsium)

4

das Thema interessiert mich nicht, das ist langweilig,
Bin Laden finde ich richtig wichtig. Was für eine Energie. Das die das life übertragen, und der Präsident zu
schaut, wie die den abknallen.

5

im U-Bahn Fernsehen stand, er hatte keine Waffen, aber er wusste sich zu wehren.

1

was soll das gewesen sein. vielleicht hat er sich mit Säure übergossen? er soll ja voll zerfetzt gewesen sein.

2

es ist schon interessant, dass er 5 Jahre lang in einem dicken Haus in einem Ferienort gewohnt hat

1

man weiß nicht, was gefaked ist und was nicht, wie bei dem Artikel über die Homöopathie.

alle

Verschwörungstheorien über den 11.September: dass das WT Center gar nicht durch die Flugzeuge zusammen
gestürzt sein konnten, dass es meherer Explosionen gleichzeitig gegeben haben muss.
Bin Laden ist nur eine Marionette, er ist nur ein Symbol von was
dass es so viele Menschen gibt, die sich darüber freuen, dass ein Mensch gestorben ist, das ist doch krass. Das
verletzt die Anhänger wieder so sehr, dass die sich nur heilen können, indem sie die anderen noch mehr
verletzen.
der Konflikt wird immer mehr verschärft.
wir sollten eine Schweigeminute einlegen für den Konflikt und alle Toten!

3

mir ist kalt
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C2
1

genießt das leckere Essen,

alle

feuchte Hände beim Verreiben

5

Druck im Magen beim Essen, wenn das Essen den Magen erreicht
wie nicht mehr richtig geerdet, nicht schwindelig sondern schwummeriges Gefühl

7

ich habe auch das Gef. ich bin so weggetreten, nicht so ganz da.

5

bei mir ist es nicht geistig, sondern körperlich

2

ich fühle mich gar nicht schwer, eher leicht
auch Bin Laden hat mich nicht niedergeschlagen

5

ich bin auch eher zu leicht

2

meine Zunge fühlt sich an, wie verbrannt, aufgeraut
nur das verdirbt mir die Laune

4

mein Kopf ist ganz schwer
muss den hängen lassen (stützt den Kopf auf)

3

ich habe gerade das Gefühl mir ist langweilig....

5

bei mir ist ein Gefühl von Verzagtheit, Mutlos, Hilflos.
diese Themen, dass die Homöopthie zerissen wird, oder, dass die Leute sich freuen, wenn einer stirbt.... diese
Themen machen mich mutlos. Eigentlich ist doch so viel Wissen in der Welt! Und doch passieren solche Sa
chen.

2

ja, aber darüber wird berichtet! die anderen Sachen laufen trotzdem ab, im Hintergrund. Da bekommt man das
Gefühl, es ist alles so schlecht!

7

es ist immer alles extrem vielschichtig.

4

es geht aber auch viel um Macht, wir sind die Tollsten!

7

in den USA ist es anders, die haben einen richtigen Patriotismus! die haben 10 Jahre lang drauf gewartet, dass
der getötet wird.

3

ich habe es vorhin nicht ertragen, dass du die einzige bist, die das Mittel weiß, ich dachte, du hast die Fäden in
der Hand und die Macht.

5

mir fällt zu der Energie Hilflos und Mutlosigkeit ein

4

mir fällt Manipulieren ein

3

wer ist der Wissende, wer ist der Scheinwissende?

1

ja es geht darum, wer macht die Wahrheit, was wir in den Medien sehen und wer schneidet für uns die
Informationen zusammen.

5

trockne Lippen

6

ich bin die ganze Zeit müde, ich bin ein Unwissender, ich kann nichts beitragen, ich habe hier nichts Schlaues
beizutragen!

6

ich möchte gern was bauen. Ich rühre mir hier was an und bau mir was auf! Ziegelsteine, etwas formen,
formbare Masse. Aus dem was wir hier verreiben.

4

es kann schon was bedeuten, ein großes Gewicht haben, wenn man was formt- Bei Legasthenikern formen die
die Buchstaben dann mit Lehm, erst dann können die diese Information im Gehirn als Buchstaben erkennen.
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6

wenn man etwas sprengt, kann man etwas formen. wenn man irgendwo ein Loch reinsprengt, kann man doch
auch was Neues formen. Stollen in die Erde.

3

ich denke gleich an den zersprengten Kopf, was man daraus formen kann

6

ich finde Sprengungen gut
Bergbau, wo man was abbaut, da sprengt man auch was, Krater, neue Landschaften, es sieht anders aus da
nach.

4

ja, das ist doch dann zerstört!

3

es gibt so viele Geisterstädte in den USA, wo Landstriche sind, Millionen Leute gewohnt haben, wie das
verwildert, weil da Bergbau gemacht wurde. Kohle und Öltagebau. Da ist dann nichts mehr, gar nichts mehr.

4

wie kann es passieren, hat das mit dem dem Erdmagnetismus zu tun?

7

ist das nicht beruhigend? irgendwann geht alles kaputt, und es kann Neues entstehen.

4

wenn du das Loch sprengst, wird da Atommüll reingemacht und alles zu betoniert.

6

in Tschernobyl ist es doch jetzt ein richtiges Biotop. Die Tiere leben dort jetzt völlig frei und entwickeln sich
prächtig.

2

letztens habe ich einen Film gesehen über Tschernobyl. Was für Fehler dort gemacht wurden. Jeder Mensch
bekommt andere Auswirkungen der Strahlung. Welche sterben und andere nicht.

3

zum Thema Macht und Wissen: eine Familie aus der damaligen DDR ist kurz nach Tschernobyl in die Gegend
gereist, 3 Jahre später ist der Vater an Krebs gestorben. Einige Zeit später haben die seine Turnschuhe ins
Labor geschafft. Die hatten eine hohe Radioaktivität in den Schuhen festgestellt.

alle

wir sprechen hier in Kriegsworten: sprengen, Macht......

6

es gibt Kaffeefahrten nach Tschernobyl, das finde ich cool. Ich denke und dass ist wirklich nur meine
persönliche Meinung: ich denke, das ist nicht giftig. Cesium und es ist das pure Licht, die wahre Kraft, wir
haben nur noch richtig erkannt wie es zu gebrauchen ist.
wir werden später selbst Radioaktivität sein.
der Urknall wird kommen und uns in eine höhere Dimension heben. alle Menschen die schon gestorben sind
die Seelen, die warten schon auf uns, dann brauchen wir keine Körper, dann sind wir nur noch Seelen und
Energie.
Jahr 2012, das Jahr wo es zu Ende geht (Maya)
ich bin total aufgelöst
ich möchte gern die Zeit und die Teilchen beschleunigen.
das Magenetfeld hat sich auch schon verändert, die Geschwindigkeit, wie die Erde sich dreht. Da gibt es auch
verschiedene Theorien

4

wann springen die Pole nochmal um? Hast du deine Daten schon auf CD gespeicht?

2

wir sind kurz vorm Knall.

4

ich habe Angst, dass ich dann nicht zu denen gehöre, die Giftiges Zeug essen muss, und nicht die
Sonnenenergie essen kann.

4

das streben nach dem höherem ICH, ich strampel mich hier aber im Materiellen ab

2

ja das höhere ICH ist: sich nicht abzustrampeln
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5

das Wissen ist da, aber man kann nicht drauf zugreifen. es ist eine Art Ungeduld,

5

mir springt gleich der Halswirbel nach hinten raus

1&3

bekommen daraufhin gleich schreckliche Phantasien im Kopf, entwickeln dazu ein eher grausiges Bild.

2

meine Nase juckt innen drinnen

5

Blase, Gef. wie eine Blasenreizung.
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C3
2

die Nase juckt jetzt links (vorher rechts)

4

bei mir sticht die linke Hüfte, Haut und Knochen, auf dem Hüftkamm.

3

ich fühle mich schlaksig, nicht so Arbeitstier- eher gleichgültig,

7

ich dachte auch, och ne ich verpass jetzt mal eine Runde, das kann keine Eisenreihe sein

1

ich habe das Gef. es muss irgendwas Eisenartiges und Kriegerisches sein, diese Themen, Krieg, Bin Laden,
Sprengen, Atomkraft

4
3

irgendwas was am Ende der Eisenreihe steht: --> Krypton:
Rätselhaft, Illuminaten, Verschwörungstheorie, 2012.....
na das passt ja.

3,7,4

ich fühle mich jetzt schwer und träge an, das geht durch den ganzen Körper

2&5

wir haben eher das Leichte, Sphärische

1

Schönefeld gehen Kontrolleure in die Bahn und kassieren die unwissenden Touristen ab, weil die nicht wissen,
dass sie einen teueren Fahrkarte kaufen müssen.
Mir ist es extrem peinlich, dass Menschen mit dem Unwissen anderer Geld machen müssen.

3

es geht krass um Wissen und Unwissen.

3

ich hatte schon lange nicht mehr so eine Unlust beim Verreiben gefühlt.

1

ja, das ging mir heute auch so. es ist mir noch nie passiert, ich hatte bisher immer Lust auf Verreibungen.

1

künstliche Themen, Droiden, Bin Laden, Terror, keiner hats gesehen, wir wissen nichts.

5

wir wissen wirklich viel,
am Anfang musst du glauben, bis du weißt! wenn du weißt, hast du es erfahren.

6

ich verstehe nicht, was ihr redet!

5

jetzt werde ich schwer müde.

2

raues Gefühl im Hals

3
5

mein Speichelfluss ist weg. dafür jetzt Trockenheit
trockne Speiseröhre, wie beim Kiffen

3

Hinterkopf Verspannung, wie als wäre die Haut verspannt. da wo der Kopf ansetzt
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Zusammenfassung:
7

Schwere ganz stark, ich hätte schon lange nicht mehr weitergerieben... es drückt alles auch den Geist nach
unten. Eine Lustlosigkeit. Die Themen merke ich eine Polarität, man muss es doch auch anders sehen können.
Zwei Pole, alle trauern um den und den, derweil muss man doch auch den Gegenpol sehen.

5

Niedergedrückt auf der emotionalen Ebene, eher Mutlos, jetzt Traurigkeit, Melancholie. Polarität, feuchte
Hände und aber trockne Lippen Speiseröhre---- leicht vs. schwer- mir fehlt das Erwachsene, die andre Seite zu
sehen, ich bin im Weltschmerz runter gezogen. Die Synthese fehlt. Die Verreibung war diesmal eher im
ganzen, nicht soviele Einzelgespräche.

4

ich bin immer noch müde, tief und traurig, schwer, träge, lustlos. Gleichgültig im Wechsel.
Traurigkeit und als Reaktion in die Gleichgültigkeit steigen, Dumpf drückend und leicht verspannt. Was weiß
man. Was weiß man nicht. Welchen Handlungszweig hat man eigentlich, welchem Wissen kann man glauben.

5

muss ständig gähnen, auch schon im Auto auf der Hinfahrt. Auf der Hinfahrt war ich noch wach.
Niedergeschlagen, schwer und träge außen vor, nicht zugehörig. weiß nicht worum es geht. Sprengen und
Knall, Radioaktivität da wurde ich positiv wach. Dass da mal was passiert.

2

ein Hauch Schwere, sonst ging es mir sehr gut. Keine Schwere bei mir zu finden. Feuergefühl 2x. nach oben
hat alles gebrannt. taube, raue Zunge. Polaritäten waren auffällig. Militanter Wortschatz und Themen. Keine
therapeutischen Themen. Blödsinn kommt mir in den Kopf, ich muss loslachen. denke an Feuerstein

4

Schwere. Wenn wir verschiedenen Themen hatten, haben wir nicht gestritten, es fühlte sich niemand
persönlich angegriffen. Wissen, Nichtwissen und Erkenntnis. Wie kann man Radioaktivität positiv sehen, dass
habe ich vorher noch nie gedacht. Dass man Amalgamentfernung, Manipulieren, Kontrollieren, Militärisch.
wenig Körperlich, Metallisch.

Auflösung:
rotes, versteinertes Holz.
extrem Hart
durch Einbau von Kieselsäure die Holzstrukturen bleiben
erhalten
wird als Heilstein verwendet.

Zusammenfassung
Körper:
Geruchs- und Geschmacksempfindungen:
Geruch nach Funken
Feuerstein
angeräuchert
verbrannt
metallischer Geschmack/Geruch in der Nase
Hitze/Kälte:
Hitze, Wallungen, Gefühl von Feuer
oben heiß unten kalt (Füße)
leicht/schwer:
Gef. es ist leicht (zu verreiben), sphärisch vs.
schwerer Kopf, muss abgelegt werden
schlaksig, schwer, Unlust
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Zunge/Mund:
betäubt, wie nach Zahnarzt
wund, verbrannt, aufgeraut
Speichelfluss vermehrt, mit anschließender Trockenheit
metallischer Geschmack im Mund
Speichel/Schweiß:
Hände feucht beim Verreiben
Achselschweiß vermehrt, Kälte im unteren Körperbereich
Speichelfluss vermehrt, mit anschließender Trockenheit
Schmerzcharakter:
nach innen drückende Schmerzen (verschiedene Orte)
Stiche Hüfte, Haut und Knochen
verdichtet
Gemüt:
Schwer:
Niedergedrückt
mutlos
traurig
melancholisch
lustlos
Schwere
drückend
Weltschmerz
runter gezogen
müde, tief und traurig
Gleichgültig
leicht:
das Bin Laden Thema belastet mich (komischerweise) nicht so sehr
Radioaktivität ist kein Gift, es ist das pure Licht, die wahre Kraft, wir haben nur noch nicht erkannt, wie es zu
gebrauchen ist.
Radioaktivität:
wir werden später selbst Radioaktivität sein
Radioaktivität ist kein Gift, es ist das pure Licht, die wahre Kraft, wir haben nur noch nicht erkannt, wie es zu
gebrauchen ist.
Verzagtheit, Mutlos, Hilflos:
es ist soviel Wissen in der Welt und doch benehmen sich die Menschen so, das macht Mutlos.
Gefühl, alles ist so schlecht
Macht:
du hast die Macht und die Fäden in der Hand (weil sie die einzige ist, die das Mittel weiß)
wer ist der Wissende und wer ist der Scheinwissende?
Kriegsworte, Militant, Metall, Eisen:
Sprengen
Explosion
Macht
Eisenartig
kriegerisch
Atomkraft
Krypton
Verschwörung
Terror, Terroranschlag
Gold und Metall im Mund
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Grausamkeit (grausige Bilder/Phantasien im Kopf):
eine Verreiberin sagt: mir springt gleich der Halswirbel nach hinten raus, 2 Verreiberinnen bekommen daraufhin
schreckliche Phantasien im Kopf, entwickeln ein grausiges Bild im Kopf
eine Verreiberin erzählt über Sprengungen. Eine Verreiberin sagt darauf: ich denke an den zersprengten Kopf, was
man daraus formen kann.
ich finde Sprengungen gut
das Bin Laden Thema belastet mich (komischerweise) nicht so sehr
Radioaktivität ist kein Gift, es ist das pure Licht, die wahre Kraft, wir haben nur noch nicht erkannt, wie es zu
gebrauchen ist.
Düngungsthema: das Thema interssiert mich nicht, das ist langweilig. Bin Laden finde ich richtig wichtig. Was für
eine Energie. Das die das life übertragen, und der Präsident zuschaut, wie die den abknallen.
vielleicht hat er sich mit Säure übergossen? er soll ja voll zerfetzt gewesen sein.
dass die Leute sich freuen, wenn einer sirbt....
ist das nicht beruhigend? irgendwann geht alles kaputt, und es kann Neues entstehen.
.... es gibt Kaffeefahrten nach Tschernobyl, das finde ich cool.
vielschichtig:
es ist immer alles sehr vielschichtig
Verdichtung
nach innen drückend, verdichtet sich etwas, es entsteht ein Druck
Erde wird verdichtet
Maschinen, Metalle, Fabriken:
extrem laut, Maschinenhalle, hart arbeitende Menschen
riesige Metallwellen, Fabriken, 18.Jahrhundert
die Industrie in ihren Anfängen mit Feueröfen
nicht kleckern, Klotzen!
Wissen, Nichtwissen, Erkenntnis:
das habe ich im Fernsehen gesehen......
man weiß nicht, was gefaked ist....
Verschwörungstheorien
wer ist der Wissende, wer ist der Scheinwissende?
wer macht die Wahrheit......
ich bin Unwissend, ich kann nichts beitragen (mit Müdigkeit)
Wissen <-> Unwissen
Um-Formung, Zersprengen, Aufbauen, Auflösung
durch Formen werden Informationen erkannt
wenn man etwas sprengt, kann man etwas Neues formen
ich denke an einen zersprengten Kopf
in Bergbaugebieten, wird etwas abgebaut, gesprengt, danach sieht alles anders aus, neue Landschaften
etwas geht kaputt und es kann Neues entstehen.
Tschernobyl ist jetzt ein richtiges Biotop
der Urknall wird kommen und uns in eine höhere Dimension heben, die Seelen .... brauchen keinen Körper, wir sind
dann nur noch Seele und Energie
das Magnetfeld der Erde hat sich geändert, wir sind kurz vorm Knall
ich bin aufgelöst
ich möchte gern die Zeit und die Teilchen beschleunigen
das Streben nach dem höherem Ich. Ich strampel mich hier mit dem Materiellen ab
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