Verreibung 05.09.2012 Blindverreibung Milchzähne
(2 Backenzähne, 2 Schneidezähne eines ungeimpften Jungen, der noch nie Antibiotika bekommen hat)

C1
6

eine Pflanze (Antrophrophen) soll die Pflanzen wachsen lassen, die haben wir verrieben, und damit andere
Pflanzen gegossen. Das hat schon mal geklappt. Das finde ich super und total spannend.

6
6

warum lachst Du?
ich komm nicht mehr!

6

fein ist bei mir gar nichts, das hakt richtig, richtig grob

4
1

lacht die ganze Zeit
warum lachst Du? grundlos. Ich habe natürlich einen Grund, den kann ich nicht sagen, damit wir hier keine
Zerreibung haben.

2

Erzähl doch mal!

4

Für manche ist wichtig, für manche nicht. ....

6

stell dir doch mal vor, wenn wir was finden könnten, was Pflanzen zum Wachsen bringen könnte.
sehr spezielle Menschen, die meinen, dass die keine individuelle Betreuung brauchen.

4

es ist doch ein krasser Eingriff in den Natürlichen Lauf. ....

6

wenn man eine Topfpflanze auspflanzt in die Erde, dann explodieren die Förmlich. Das ist dann eine ganz
andere Energie.

4

wenn man das homöopathisch betrachtet, muss man das individuell Mittel suchen, was sehr schwierig ist.

6

wenn man Pflanzen in den Töpfen hat und die sind hier nicht heimisch, muss man evtl. HEIMAT auf einen
Zettel schreiben und in den Topf tun....

alle

sicherlich geht es hier um eine Pflanze.

3

hart und kernig

6

extrem sperrig und unzugänglich

4

kurzer Schmerz linker Fußballen (evtl. ziehend)
der rechte Fuß ist verbunden mit der Erde, der linke ist 0,5 cm über den Boden

1

das klingt ja wie ein Flamingo

3

Schmerz ziehend im Rechten Handgelenk

6

links neben dem Brustbein, neuralgischer Schmerz
jetzt der gleiche Schmerz, genau auf der Hinterseite rechts, gleiche Höhe aber kreuzweise hinten
Richtung von oben nach unten.,

5

brennen der Lippen, links unten agg

4

Kälteschauer, der von oben nach unten verläuft

6

ich blicke nicht mehr durch, alle reden durcheinader

4

ich habe den Impuls mich wegzusetzen, bla bla bla, das Gequatsche ist mir zuviel

1

ich finde, es ist eine aggressive Energie
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3

Kitzeln unter dem Kehlkopf, wie Staub eingeatmtet, als ob der Milchzucker eine Reizung verursacht,
Hustenreiz, was nicht bessert

6

rechtes Auge schmerzt, wieder neuralgisch, da zuckt was durch, ich bin jetzt gehemmt damit ich nicht irgendso
einen Quatsch erzählen.

5

ich bin aggressiv, es flammt auf, aber ich sage nichts.....

4

ich finde es toll, das Aggressive

6

als wäre hier ein Zwölfeck, knack knack knack, spröde und ich komme zu nichts fleißendem, Geraden

4

ich habe keine Ecken, ich finde es nicht anstrengend und doof

2

ziehen im rechten Ohr, lokal begrenzt

4

letztens habe ich Kreuzotter eingenommen, das war schon ganz gut.

6

knack knack, knack, ich krieg das eh nicht aufgeknackt, tierisch widerspenstig,

4

wenn man richtig schnell reibt, dann wird es besser

2

ich habe das Bild von einem Zahnrad, dazwischen ist Sand, was klemmt, es hakt die ganze Zeit, was zerrieben
werden muss

4

ich fühle mich ausgeschlossen, ich habe das nicht, was die anderen haben.

5

das Zahnradding habe ich auch, da will ich nicht drüber reden..... das ist sehr unangenehm!
warum sollte ich mich daran hineingeben!

6

dann musst du gehen! dann gehörst du hier nicht rein

2

dein Mann hat vorhin schon gesagt, zerreibt euch nicht

7

es ist sehr angriffslustige Energie!

5

ich habe richtig Herzschmerzen, richtig ein Messer durch die Brust!

4

erzähl mal mehr..... ist es so, als ob es rumgedreht wird?....
es geht mir zusehr rein, ich bekomme so starke innere Bilder, es ist sofort da, als ob ich das dann fühle. Ich
kann das nicht, ich will dem entfliehen, am liebsten würde ich gehen!

3

tak tak tak, wenn man es leicht macht geht es nicht so in den Widerstand.

8

ich spüre diese räumliche Aggression in meinem Unterleib, mein Unterleib zieht sich zusammen und das
macht mir Angst.

2

ich brauche frische Luft! (macht Fenster auf)

4

Kälteschauer.... ich denke, müsste ich nicht irgendwo anders sein. Ich baue mir einen Drachen im Milchzucker.

6

Du kannst ja auch gehen! (meinte es aber nicht so)

5

Radioaktivität: wir strahlen von uns aus, ja so und so..... wir sind nicht harmlos

8
8

wenn Du in den Regionen wohnst, dann nimmst du es auf. Erzgebirge, gelbe Fliesen......
viele heilige Berge strahlen auch, das ist wichtig für unser Leben, für die Ionisierung.

4

wir maßen uns an, die Pflanzen hier herzubringen....
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8
4

auch die Menschen sind nicht heimisch und Kartoffeln kommen auch nicht von hier!
ja, aber daher sagt man auch, dass Kartoffel für uns nicht gut sind

4

letzter Monat war ein besonderer Monat, es gab 2x Vollmond, auch der Monat der Strenschnuppen.

2

jetzt kommt der Herbst! die Pflanzen (Linde, Kastanie) sind krank, deshalb sieht es nochmal krasser aus.

6

ich bin in Vollhemmung! ich kann nichts mehr sagen.

4

sieht lila im Gesicht aus

2

unsere Meerschweinchen wurden vom Fuchs gefressen. Es blieben nur einige Haare übrig.

6

ich war bei der Kranichbeobachtung, das war extrem beeindruckend.

alle

haben Obst mitgebracht
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C2
2

die Luft steht und bewegt sich nicht, wie in einer Glocke. Ich brauche frische Luft

4

wieder ein Schauer

1

Gänsepelle!

6

es reibt sich jetzt viel besser

4
4

ich finde Peter Fox echt schrecklich, den möchte ich nicht haben wollen. ....
warum ist der nicht männlich genug?
ne Mänlich ist für mich was anderes.

3

auch Kälteschauer

alle

lila lippen, 4 Frauen haben lila Sachen an.

5

Mitochondrien bestehen aus Bakterien.... na das ist doch schon ein alter Hut. Das haben wir doch schon in der
Schule gelernt!

4

na 6 ist ja schon älter, dass die das noch nicht in der Schule hatten

6

das möchte ich aber festgehalten haben! Diskrimminierung des Alters

5

wir bestehen aus 2,5 kg Bakterien

8

Bakterien sind unser Himmel, unsere Erde, unser Wein und Brot (frei nach P...., ein Loblied auf die Bakterien)
na der ist auch kein richtiger Mann, deshalb kann er so gut Gedichte schreiben!

alle

wir sind alle so krawallig!

3

bei mir hakt es schon wieder
Gespräch über Namen der Kinder

5

meine Kinder haben alle Doppelnamen, das wird ein Zungenbrecher, wenn sie die alle zum Abendbrottisch
rufen.
der letzte ist ein Junge, der hat sich extrem gegen Mädchenkleidung gewehrt, der ist Männlich!

2

nebenan ist das Rentenhaus, die haben die Rentner besetzt, die schlafen dort jetzt auch. Als die Immobilienpreise gestiegen sind wurde beschlossen, das Grundstück zu verkaufen. Es ist aber verrückt, dass nebenan ein
Jugendclub den ganzen Vormittag leer steht.

5

Zahnschmerzen rechts oben, kurzer Schmerz.
auch habe ich wie ein Haar im Hals, wie eine Gräte

6

das Amt, da kann ich was erzählen!..... neben der Bahntrasse in Müritz läuft eine 4-spurige Straße. Diese teilt
die ganze Stadt. Es musste ein Tunnel unter den Bahngleisen langführen, das Amt dachte, ok. wir sind hier ein
Seengebiet, da machen wir im Tunnel eine Welle aus Fliesen. Das wollte die Bahn aber nicht, da ist genau
unter den Schienen das Wellenmuster ausgesetzt und dahinter wieder weitergefliest. Das ist Deutschland!!
Bahn: früher gab es wenigstens noch Züge, wo man die Fenster aufmachen konnte, jetzt im ICE kannst du echt
durchdrehen, im Sommer mit kaputter Klimaanlage. Da fühlst du dich eingesperrt.

8

spielt ein Lied über die Deutsche Bahn vor. ....

2

ich finde das Lied nicht schön! Ist das ein Kinderlied?

4

das Schaben dauert mir zu lange
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3

heute hat sich noch keiner über Müdigkeit beschwert. Das muss mehr Energie haben, das Mittel.

5
8
4
3
4
6

ich fahre Nachts auch bei Rot mit dem Auto über die Kreuzung.
in Mexiko muss du Nachts bei Rot fahren, damit du nicht anhalten musst und nicht überfallen wirst.
wenn viele Menschen in einer Stadt zusammen leben, dann muss es Regeln geben.
ich gehe nur bei Rot über die Straße, wenn keine Kinder dabei sind
ich gehe auch, wenn Kinder dabei stehen
ich habe Angst vor den Emotionen, wenn die Polizei dann kommt, deshalb mache ich das nicht.

4

aber Ampeln verführen dazu, sich nicht mehr um die Autos zu kümmern. Gucken dann nicht, weil ja Grün ist.

4

letztens wurden Fahrradfahrer abkasiert vom Ordnungsamt, die hätte ich erschießen können.

4

ich habe diesmal viel Energie

2, 6

ich werde müde

8

Rachen brennt

5

wird auf das Zahnrad angesprochen.... jetzt wo du dich wieder beruhigt hast. .... bekomme gleich einen
Schweißausbruch, wenn ich darauf angesprochen werde.

4

ich würde das Trotz nennen

2
5

bekommst du gleich wieder das Bild?
ja, es kommt gleich wieder

5

ich bin da mittendrin, hautnah, als ob mir das passiert, als ob ich zerquetscht werde, das geht mir einfach zu
nah. zu unangenehm, eine gewisse Art von Schrecken. es hat was mit Tod zu tun.

8

ich habe ein Taubes Gefühl auf der Zunge

6
2

ich habe mit dem Zwerchfell Probleme. aber das kann auch an meinem Stoff zu tun haben.
ich habe Hitze in der Herzgegend, ich brauche frische Luft, brauche Durchzug

alle

Zeit vergeht zu schnell

4,6

Jucken in der Nase

2

extrem viel Speichel, ich spucke, wie ein Drache!

3
2

Schmerz im rechten Ohr, ganz tief
das hatte ich auch

6,7

müde, ich will jetzt nach Hause

6

man lässt sich leicht ablenken
ja, ich finde es auch nicht so wichtig aufmerksam zu sein

8

beklemmendes Gefühl in der Brust

4

immer wieder Schauer und schmerzen in re Handgelenk

3

ich bin verkrampft, das re. Handgelenk tut auch weh

6

in der Nebenhöhle als ob dort was hochsteigt, ein Öffnungsgefühl, ein Bläschen.
Gef. alle sind gegen mich

7

ich bin müde und schlapp, ich kann den Löffel nicht mehr halten

6,5

ich will Pause, es interessiert heute nicht richtig, was es für ein Stoff ist
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4

die andere Verreibung.... hast du dich daneben benommen? ich glaube nicht, aber vielleicht haben die anderen
so empfunden

8
4

wie bei den Geisterfahrer, die Frage: warum fahren die alle falsch herum?
da fühle ich mich jetzt aber angegriffen

6

ich habe ein starkes Dejavü, genau das, was wir hier gerade besprechen, das habe ich nicht oft

3

ich verreibe am festesten, ich habe das Gefühl, es ist immer noch nicht zerrieben

4

pass auf, was du sagst!
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C3

13:05

6

ich habe jetztmal überlegt: Soll irgendwas sichtbares von mir auf dieser Welt bleiben?
ich will irgendwo auf die grüne Wiese und fertig
Tot soll man ja nur sein, wenn man vergessen ist

5

tot ist ein spannendes Thema, für mich ist es Neubeginn, eine Transformation

4

ich habe Oshokarten gezogen. ein strenger Meditations-Meister hat seinen Schüler erschlagen, weil die ihre
Meditation nicht gut gemacht haben, in dem Moment haben diese dann die Erleuchtung erfahren

8

ich habe gestern den Film gesehen: „und weg bist Du!“ auf Sat1, eine schwer kranke Frau stirbt an Krebs. Der
Tod ist ein Mann, den sie kennenlernt. Der ist interessant und riecht gut. Sie meinte, wenn der so gut küsst, wie
er riecht, dann kann es nicht so schlimm sein.

4

die Dame in Rosa. auch eine so tolle Geschichte. Man soll jeden Tag nehmen, als wäre es ein Jahrzehnt

2

ein Cousin hat LK Krebs, die Ärzte sagen, er Überlebt 3 Monate nicht, aber er sieht aus wie das blühende
Leben

5
5

Krebs macht den Tod nicht, Krebs ist der letzte Versuch des Körpers zur Heilung.
jedes Organ kann regeneriert werden

8

ein Wunder kann man nie beweisen. wenn man nicht glaubt, dann glaubt man nicht.

5

Ich würde nie sagen, ich habe geheilt, was weiß ich denn was Heilung ist? Ich weiß nie was die Seele für einen
Menschen vorgesehen hat, was sinnvoll ist.

6

Heilung ist nichts statisches, sondern etwas Dynamisches.

4

ich habe das Bild, ein Mensch, der nicht krank wird, hat nicht gelebt.

5,7

ne, das sehe ich nicht so

6

hemmt mich meine Krankheit dorthin zu kommen, wo ich hin will?

4

ich habe seit langem schon eine geschwollene Lymphdrüse. Jetzt habe ich auch noch einen braunen Fleck im
Gesicht bekommen. Manchmal denke ich, vielleicht rächt sich jetzt mein Körper? Oder ich denke, muss ich
jetzt Krebs kriegen, weil eine neue Phase in meinem Leben angefangen habe.
das ploppt immer mal wieder hoch.

3,6

in mir schreit alles Nee! das ist doch alles New Age. ....

8

es geht sicher drum Erfahrung zu machen und Bewußtsein zu erlangen. aber wenn du Krebs hast, biste dann
einfach irgendwann tot.

8

es ist eine Gnade geheilt zu werden, manchmal muss aber Krankheit sein, um weiterzukommen
wir haben alle Probleme andere ausreden zu lassen

3

ich finde, es in während der Verreibung besser geworden ist, bei der C1 liefen sogar noch Parallelgespräche

4

bei mir sprudelt die Energie richtig hoch.

8

tiefe, existenzielle Themen werden heute besprochen

6

kann auf der Welt was geschehen, und man sagt, es ist göttlicher Wille?

mehrere nein!
aber der göttliche Wille bringt die Patienten zu dir
2

trockner Hals (zeigt an den Kehlkopf)
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8

Witz: Gott schenke mir doch endlich Geld! Dann kauf dir doch endlich mal ein Los.
oder der: ich habe so lange um ein Fahrrad gebetet und es nicht bekommen. Nun habe ich meine Strategie
geändert und mir ein Fahrrad geklaut und um Vergebung gebeten.

6

Gottesgnadenkraut gibt es doch auch, oder? Ja, das ist Gratiola. das Nux-vomica für Frauen
Gespräche über Bhanja, jrep und Complete Dynamics

mehrere Finger rot und schmerzhaft, heißer Stößel
viele Seitengespräche, untereinander wird unterbrochen
1

Kopfschmerzen erst links, später rechts

2

verspannter Rücken

4

Kopfschmerzen jetzt

Zusammenfassung:
6

Von totaler Aggression, viel kam diesmal zum Tragen. Gott, Heilung und Geld, ein weites Spektrum. Auch
vom Reiben her, erst schwer reiben, dann leicht reiben. Es war breitgefächerte Themen. Ich war diesmal zwar
zufrieden mit den Themen, die Tiefe hat mich angesprochen, aber es berührte mich nicht wirklich.

4

Jetzt total Müde, zu anstrengend eine Zusammenfassung zu machen. Das Unterbrechen war diesmal auffällig,
dann aber wieder auch Achtsamkeit und sich entschuldigen, wenn man den anderen unterbrochen hat.

8

Als ich rein kam, war ich verängstigt von der Aggressivität die hier war. Ich muss oft zur Toilette und Pinkeln
gehen. Oft habe ich was falscher Gehört oder gar nichts verstanden. Das Gehört werden wollen, diskutieren...

3

Heute ist bei mir alles anders als die anderen, das ist auch ein Thema. Ich fühle mich sehr konzentriert, wurde
nicht müde, viel Energie. Ich war immer konzentriert und bewusster, sehr intensiv gerieben, bis zum Rot
werden der Hand. Wenig körperliche Symptome. Ich habe alles gut verstanden. Im Gegensatz zu den anderen.
Das Haken, das zog sich bis zum Ende durch.

5

Hohe energetische Ladung und Aggressivität, va. am Anfang. Dann nicht verstehen, akustisch, weil viel durch
einander geredet wurde. Wenig Körperlich. Oft Oberflächliche Themenvielfalt. Es geht mehr in die Breite,
statt in die Tiefe. Schwierige Konzentration, leicht abzulenken, vergaß, was ich machen wollte. Thema Tod.

7

Ich hatte va. am Anfang Gef. sticheln und Streitereien. Das legte sich dann bei der C3. Das war dann eine
Gruppe und es ging mehr in die Tiefe. Am Anfang war es oberflächlich und ging dann immer mehr in die
Tiefe. Ein Rad, eine Spirale.

1

Energitisch, Insektisch erinnerte mich an Apfelwickler, nicht aussprechen lassen, Aggressionen

2

C1 Anspannung und Aggression, Bewegung fehlte, eine Glocke, die Luft stand, ich brauche frische Luft.
die C2 war Aufgeben, viel leichter, C3 Sinn des Lebens, großflächiges.

Mittelenthüllung: 2 Backenmilchzahn, 2 Schneidezähne eines ungeimpften, unantibiotisierten Jungen
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