11.11.09 Stoff: Krause Glucke (Pilz)

1= (Stoff unbekannt)
2 = (Stoff unbekannt)
3 = (Stoff bekannt)

C1
2
2
1
1
2
3
alle

es stinkt
riecht nach getrocknetem Pilz
erst dachte ich, es riecht nach Maggi
es wallt richtig hoch.
stark würzig
bitter
Gelassenheit, danach bekomme ich alles hin, angenehmes Gefühl
Sprechen über USA Amerika, deren Offenheit, deren Weite, Überlegung warum wir
nicht so offen sind. Ob es daran liegt, dass es dort weitläufiger ist, und die Menschen
nicht so nah aneinander leben. Dort gibt es keine Grenzen und Zäune so wie bei uns –
alles offen, selbst die Gräber auf den Friedhöfen sind nicht umgrenzt.

1
1
1
1

da klebt gar nichts fest, es geht total leicht ab.
der Geruch, es wallt so auf, entgegen wie in Wolken hoch, Schwallweise
K: als ob es die Augen runter drückt
K: verspannter Nacken, Nacken runter, vom Hinterkopf zum Hals runter

--------------------C2
(Seitengespräche und Pausen)
2
K: total trockener Punkt im Hals (zeigt auf den Kehlkopf)
trocken und rau
3
K: auch: rau und kalt innen im Hals, wo man einatmet
als würde das Pulver das angreifen
2
als wäre es so staubig
3
im Nasen- und Rachenbereich ist es komisch, so anders;
da, wo man das Mittel so einatmet
1 ist heute ziemlich gackerig;
rechts unten im Backenzahn etwas Zahnschmerzen
2
K jetzt total müde
2
(hält sich die Stirn, und gähnt) Kopf aufstützen bei 2 von 3Verreiberinnen
1
K: Kopfdrücken auf der Stirn und Müdigkeit
2
warte schon auf Freitagnachmittag, dass es wieder Wochenende wird und ich
ausschlafen kann Zeit fürs Essen: denke an Eier mit Speck
3
K im Rachen ist es so rau – ich finde nicht die richtigen Worte
2 hat vorhin auch schon nach Worten gesucht
1
fühle mich so dumpf im Kopf
(Gespräche über Depressionen)
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1
2
1
1

C3-2
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3

wieder müde, wie ein Überfall, plötzlich (oben: Geruch wie ein Schwall)
K bisschen Kopfschmerzen
K Kopfschmerzen, der nach unten drückt
K ich werde so dumpf im Kopf, ich kann keinen klaren Gedanken fassen
K Verl. nach herzhafte Sachen, (alle 3) gebratene Schinken
ich würde gebratene Pilze essen (kennt das Mittel nicht… anschließende Anmerkung)
K stützt den Kopf, am Anfang war eine angenehme Gelassenheit, jetzt wird es mir
mehr egal

der Hund ist aufgeregt (sonst nicht so bei den Verreibungen)
K vom Magen wird bisschen übel
Gespräch: Atomversuche
kann nicht die Gedanken behalten, ich habe sofort alles vergessen
wieder vergessen die Uhr einzustellen, schon 3x
es ist mir auch total egal, was für ein Mittel das ist
eine Gelassenheit, strengt sich nicht an
auch nicht
K kein Hunger (obwohl kein Frühstück gegessen)
schlecht, muss etwas herzhaftes essen. Idee eine Tasse Gemüsebrühe,(wird nachher
zwischendurch gegessen) Eier sind mir zu schwer
Gähnen ist ein Thema (alle gähnen oft)
K: linke Seite, Oberlippe, Gefühl als ob Herpes kommen sollte, Druck von innen
es kommt mir vor, wie nach Scheiß-egal-Tropfen vor OP, bisschen wie ein Depp
Geruchsempfindlich
jetzt bekomme ich auch Hunger. Bisschen dumm-blöd, unkultiviertes Gelaber . links
Kopfschmerzen (Stirn)
ich kann nicht mehr, ich muss etwas essen
Übelkeit wird besser
ich bekomme Übelkeit

C4
1
Zwicken im Bauch, als ob Durchfall kommt
3
Hund reagiert so kindlich, macht so sonst nicht.
1/2/3 Verlangen nach Schinken, herzhaft. Wir haben uns Pizza, mit Speck und Schinken,
Pilzen bestellt und alles aufgegessen.
2/3
ist wieder müde &schlapp
Verlangen Resümee zu ziehen: viele alte Fälle, alte Ereignisse, erzählen von alten Sachen,
viel über hom. Mittel, viel über Vergangenheit gesprochen
Zusammenfassen:
3
von der Energie: nichts schlimmes, nicht Giftig, eher unbeschwert, nichts belastetes,
Verreibung fällt leicht. C4 wird freiwillig verrieben, macht nicht viel aus
Nicht richtig sprechen können.
Verl. nach Herzhaftes
1.
die Verreibung war nicht anstrengend, es war leicht, am Anfang heitere Gelassenheit,
ich war ruhig,
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Dann ging alles in eine Dumpfheit über, jetzt ist das Dumpfe weg, jetzt die
Gelassenheit da.
Irgendwas mit Magen-Darm: Zwicken, bisschen, als ob man Magen-Darm-Grippe
bekommt. Rückblick, das man best. Sachen überdenken, von früher und heute
2

nichts körperlich empfunden, viele Themen über Erkrankungen, Mittel, Erfahrungen

Stimmung: eher gemütlich, eine Stunde später anfangen, weil vorher erstmal Kaffee
getrunken wurde. Dann wird mittendrin Pizza bestellt, nicht die Zeit im Blick gehabt. Die
Frage ob wir weiter verreiben wollen, wird klar bejaht und wir bekommen einen Schreck, als
auf einmal das Kind von 2 aus der Schule nach Hause kommt und im Wohnzimmer steht. Als
wäre man sich den Konsequenzen nicht bewusst, Gelassenheit. Zeit vergessen.
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