Verreibung 10.03.2010 Plazenta
Fettdruck = Symptom mehr als bei einer Verreiberin aufgetreten
Kursivdruck = Körpersymptome
C1
Gespräche über links und rechtsdrehende Bakterien.
5

Geruch Erdig-

A

über Bücher

4

über die indischen Homöopathen, ich nenne Sie alle Shiva, Gott lacht

7

Eine Patientin kam wegen fehlender Menses. Sie will als Frau funktionieren, Ihre
Menses genießen. Ich wollte dieser Patientin beweisen, dass Komplexmittel nicht
wirken, habe ein Jahr konstitutionell versucht, dann nahm sie das Komplexmittel doch
und es hat geklappt- das ist doch schrecklich, oder? Jetzt nimmt sie das seit 5 Wochen
2x in der Woche.

A

wie alt ist die denn?

4

60

A

Alle lachen

2

Geruch metallisch

3

meine Schwester verhütet mit Hormonspirale und hat keine Menses mehr, seit dem
aber Kopfschmerzen. Sie will nicht auf mich hören.

7,1

geht schlecht abgeschabt, klebt wie Asbach.

A

Schwester von 3 ist Coucherin, alle verstehen Kutscherin

3

Windbeutel sind Wehen auslösend, meine Mutter bekam uns 4 Wochen zu früh, meine
Mutter wusste nicht dass wir Zwillinge sind, hat wochenlange nur geheult. Wir sind zu
99,999 Prozent identisch- die Prägung entstand in den letzten Jahren durch die
unterschiedlichen Männer. Wir sind uns so ähnlich. Haben sogar berufliche
Ähnlichkeiten.

3

meine Schwester ist 1989 abgehauen, ich hätte damals jmd. gebraucht.

7

ich liebe den Geruch von Hundepfoten, das erdige-

6
7

klebt wahnsinnig stark.
schleimig, Geruch wie Schnupfen, wie Eiter

2

ich finde es riecht metallisch

3

Kopfschmerzen diffus, rechter Scheitel- schnell wieder weg

7

Zahnschmerzen, rechts oben drückend, möchte den Zahn am liebsten raus reißen

2

fängt wieder an Späße zu machen

7

fühle mich jung, angenehm jung ca. 12

7

Zahnschmerzen juckend, möchte sie wegreißen.

7

findet es interessant, was alles im Organon steht- dass Mütter die Arznei für die Babys
bekommen müssen. Ich dachte das ist eine Erfindung der modernen Homöopathen.

1

Schulter schmerzt wie Muskelkater

7

Zahnschmerzen werden stärker, da, wo die Brücke ist

3

auch als ob sich am Zahn rechts unten was entwickelt.

6,4,5 Schwindel
5

Schwummerig links nach hinten zu fallen

6

dumpfes Gefühl auf der Stirn, benebelt, fühle mich schlapp auf dem Reibearm

1

Krampf in der Hand, rechts (Reibehand)

2,3

Müde

2

lustlos

3

mir ist total warm, obwohl es hier nicht warm ist

4

brennend warm, schwitze am Oberkörper, inkl. Kopf

7

Rückenschmerzen im Lendenbereich, als ob es durchbrechen könnte, agg gebeugt,
amel. Wenn ich mich aufrecht setze

7

das kann auch an der Tätigkeit liegen, die ich hier machen muss!

1

linkes Daumengrundgelenk, ziehender Schmerz, nur vom Festhalten

1

sehr schön warm

7

Verlangen schnell zu reiben, strenge mich mehr an, als ich müsste.

2

Müdigkeit in den Augen, um die Augen wie (kann nicht gut beschreiben) … kann sie
nicht gut aufmachen. Fühle mich nicht frisch

6

müde Augen, Augenlider fallen zu

7

Augen auch müde, als wäre es rundum geschwollen

2

Muskelkater im Schulter und Nacken.

2

ich bin fast nie im Westen….

3

Du, die Mauer ist nicht mehr!

2

reibt ganz langsam auch abkratzen, wie in einer Blase

A
A

Unterhaltung über: Pullover und Strümpfe wo man die gekauft hat
Unterhaltung über: frühere und jetzige Wohnorte (Ossi, Wessi….)

6

erzählt über einen alten Mann, der ihr hinterher schrie: Das ist typisch Ossi! Derweil
bin ich doch gar kein Ossi!

6

aufsteigende Hitze am Oberkörper, steigt ins Gesicht, dort am meisten

2

mir ist sonst heiß, aber heute kalt-

7

Gefühl es klebt, wenn man schnell rührt, dann fällt es von der Wand ab.

5

mir ist auch kalt, sonst bin ich eher heiß-

A

Gespräch über Arzneimittelprüfung Himalaja-Salz

3

habe salzigen Geschmack im Mund

1

hatte vorhin auch Salzigen Geschmack

7

fragt mehrmals nach, bekomme nichts mit.

5

denke ich habe was vorm Ohr. Nicht als körperliches Symptom, eher als Psychisch-

2

Sehe das als Bild vor mir: … Verlangen in einem hohen, grünen Sessel zu sitzen. Ein
Saal mit Kamin und Feuer. Bequem angezogen. Auf der Sessellehne liegt ein
Spitzendeckchen. Der Sessel ist verdammt bequem. Hier ist es wie auf einem
Küchenstuhl. Verlangen den Kopf auf der Lehne abzulegen.

4

Gibt es da auch einen nackten Mann?

A

lachen

7

Krampf im linken Handgelenk (meint Rechte Reibehand)… oh das habe ich
verwechselt

A

Gespräch über Kosmetik und gute Cremes von Dr. Hauschka

C2
4:

meine Nase ist ein bisschen blockiert – ich rieche nichts

5:

ist mir ganz schön eng hier

4:

mein Lieblingsspruch: „Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser!“

1:

mir ist es zu laut vom Reden her

2:

1 ist gereizt

5:

im rechten Reibearm ein Brennen, das fast kalt ist; wie Minze; ein kaltes Brennen
wie vibrieren in der Handfläche

7:

Krampf im rechten Handgelenk, wenn das nicht aufhört, muss ich aufhören;
muss meinen Ring ablegen, meine Uhr habe ich vorhin schon abgelegt

A

Diskussion über Muttersprachen und Patienten, die in der Muttersprache zu den
Homöopathen kommen

7:

muss sehr viele Tricks anwenden, um weiter reiben zu können

5:

Stelle linker Unterarm, die vorhin gebrannt hat, die juckt jetzt, wie eine Säure (Haut ist
gerötet dort im Streifen)

3:

wieder salzigen Geschmack

4:

ich habe meinen Geruch komplett verloren und ich lebe normalerweise von meiner
Nase, das ist mein Lieblingssinn

7:

Zahnschmerzen fangen wieder an

A

Gespräch über gesüßte Kondensmilch – so herrlich süß!

7:

als Kind war ich auch verrückt danach, wir waren drei Kinder und da war immer die
Frage, wer kriegt am meisten ab

5:

habe Angst, das zu verunreinigen oder zu verdreckten; habe auch gedacht, meine
Strümpfe sind so dreckig, irgendwie eklig

2:

Gespräch über gutes vietnamesisches Essen mit vietnamesischen Kaffee und gesüßter
Kondensmilch – besondere Zeremonie der Zubereitung

3:

immer wieder salzigen Geschmack im Mund, als wenn man am Meer wäre und es
wäre Sturm und man kriegt den Geschmack in den Mund

5:

kaltes Brennen innen in den Lippen vor den Zähnen – als hätte ich was mentholisches
im Mund – komische Missempfindungen

7:

wahnsinnige Zahnschmerzen strahlen jetzt aus in die rechte Schläfe

5:

mir ist aufgefallen, dass wir hier gehoben reden, gestielt : „…Das habe ich nicht
gesagt, Frau Homöopathin, das haben sie mir in den Mund gelegt….“

7

fällt auf dass 4) den kleinen Finger abspreizt

5:

nein, sie (7: Zahnschmerzen werden immer stärker) muss leiden …

5:

ist wie Muskelkater im Arm / in der Reibehand; so schlapp

4:

Schwierigkeiten mit der Sprache – schwierig mit der Heilpraktikerprüfung; ich bin
komplett blöd!

7:

Stiche beim Einatmen in der Lunge, linke Seite, als wenn da ein Loch durch geht

1:

Rückenschmerzen

7:

heute werden extrem viele interessante Informationen ausgetauscht und
aufgeschrieben (Namen und Internetadressen werden ausgetauscht)

4:

bekommt nach längerer Zeit wieder Motivation die HP-Prüfung zu machen oder dafür
zu lernen

6:

ich (Anmerk: im Moment die Schreiberin) habe das Gefühl, ich dringe nicht durch,
kann mich nicht durchsetzen

1:

mir ist es viel zu laut – kämpfen und warten müssen bis man etwas sagen kann
+ ein bisschen Brennen in den Bronchien

6:

es ist sehr viel Durcheinander und schwierig sich Gehör zu verschaffen
rufe alle zur Ordnung und versuche die Arbeitsschritte anzusagen

7:

das nervt hier die Ansage – es sind gerade so interessante Gespräche

5:

ich hatte das eben auch, dass ich mich kaum durchsetzen konnte bei den Ansagen
für Verreiben, Scharren usw.

1:

Rückenschmerzen

7:

mir tut mein ganzer Oberkiefer weh

(Gespräch über Energien + dass es keine Zufälle gibt …)
5:

Gefühl von Taubheit der Lippen – erinnert mich von den Symptomen an Nat.-mur.

4:

auch taube Lippen

3:

meine Nase ist auch zu

7+1:

bin so müde!

4:

Krampf im Bein oberhalb des Knies: geht und kommt

2:

hat das Gefühl in einer Blase zu sitzen, so isoliert

(die anderen reagieren spöttisch darauf)
5:

dachte vorhin 4 hat so helle Lippen

4:

ich brauch kein Badezimmer, ich brauche nur meinen Lippenstift – ich kenne meine
Lippen

7:

mir juckt die Haut am linken Lendenbereich, so ein Kribbeln, als wäre ein größeres
Insekt unter der Haut; wie ein Tausendfüßler nur viel kleiner, die sich so schlängeln
können

4:

(zieht den Lippenstift nach am Tisch)

6:

sind sehr viele Seitengespräche

1:

sie kommt gar nicht zu Wort

4:

ich rede zu viel?

7:

nein, ich habe es auch nicht verstanden

(Gespräche über Feng Shui und Wohnungen, in denen man sich wohl fühlt)
7:

irgendwas staubt hier extrem, ich wollte es eigentlich auf 5 schieben
(alle sprechen über ein Haus gegenüber, das jetzt vom Hotel in Wohnungen umgebaut
werden soll)

4:

(guckt in die Richtung) worüber sprechen wir? Das Sofa?
(alles lacht)

7:

rechtes Kiefergelenk verkrampft sich

4:

ich mag gerne, wenn ich nicht viel machen muss

7:

habe das Gefühl es ist ganz viel Staub und wenn ich das so einatme, dann staubt es in
der Kehle, keine frische Luft

5:

Kopfschmerzen hinter dem linken Auge

7:

auch Kopfschmerzen im Hinterkopf und schweren Kopf, der so nach vorne fällt

2:

sehe immer so Bilder: gerade einen alten Apotheker, der irgendwas zubereitet, ein
Mann, weiß nicht, welches Jahrhundert, mit Rüschen aus dem Ärmel

7:

(reagiert total gereizt) Kannst Du mal leiser reiben?

5:

habe auch Zahnschmerzen rechts

4:

hat was vom Spatel abgesplittert/abgebrochen

7:

Zahnschmerzen werden schlimmer beim Reden und beim Mund aufmachen, besser
beim darauf drücken

5:

habe immer das Gefühl, dass es kontaminiert ist (bei 3 Verreiberinnen ist was
reingefallen)

5:

mir fällt heute das erste Mal auf, dass 6 eine Warze im Gesicht hat, das ist mir noch
nie aufgefallen + bei 3 auch eine Warze im Gesicht

7:

Geräusche tun mir im Zahn total weh – total geräuschempfindlich
habe diese Scheiß-Sinusitis seit ein paar Wochen

4:

linkes Ohr tut weh wie Mittelohrentzündung

7:

super geräuschempfindlich – als ob jemand auf meinen Nerven rumscharrt

7:

bei mir fliegt heute ständig die Spucke aus dem Mund und in meine Schale hinein

C3
5

mir fallen an 7 die Warzen am Hals auf

3

Kopfschmerz im Scheitel über der Stirn-

A

Gespräche

2

ich hatte furchtbare SMS (meint PMS)

1

Gespräche über Reisen mit Fähren:
…. ich bin fast krepiert, als auf einer Fähre die Klimaanlage an war.

7

spricht über Reise nach Neapel…. Verstand den Hotelier an der Sprechanlage nicht,
dann öffnete sich das Eisentor. Die können kein Eu aussprechen. Es war aber sehr nett
da.

4

kennt ihr nicht den Film auf Youtube, wo ein Italiener nach Malta geht. Ein
Mischmasch spricht. Fork klingt ja wie Fuck. Sehr lustig.

7

kannst du für mich bitte bei dem einen Behandler nachfragen, was die Behandlung
kostet? Ich trau mich nicht. Dann denkt der, ich mache das vom Preis abhängig….

7

Geräusch halt dolle im rechten Ohr nach

1

Sternumschmerz brennend-.

1

ist euch aufgefallen, beim Seminar letztens, die Leute haben in der Pause vor ihm
(dem Homöopathen, der das Seminar gehalten hat) gekniet, das sah aus wie in der
Kirche.
Auf seiner Webseite steht, er ist in Beziehung. Wahrscheinlich damit das gleich von
Vornherein klar ist….
Ein attraktiver Mann

2

Ich bin sicher, dass ich an ihm nicht interessiert bin.

7

ich habe mich sogar erniedrigt ein Buch von ihm signieren zu lassen, dachte es bringt
mir Glück.

7

mein Auge schmerzt (das erkrankte, operierte Auge)

7

Unruhe im rechten Fuß, wippe vor mich hin.

1

mir ist warm

Gespräch über Handschriften in der Mittelfindung

7

es klingt derzeit wie Liturgie (oder wie heißt das, wenn man in der Kirche
nachspricht?) …. Meine: folgende Situation in der Kirche: Wir bitten dich, erhöre
uns….. wir bitten dich, erhöre uns. Heilige Jungfrau erhöre uns. …

7

Krämpfe in den Händen

7

kräftiger Rhythmus jetzt, mit mehr Tempo und Kraft

6

jetzt bei mir auch ruhiger und ausgeglichner

5

Geräusch wie bei den Gebetsmühlen in Tibet.

5

rote Haut am Dekolté, zieht sich links zum Hals hoch.

7

finde das Mittel wird unglaublich stark, mit Nachdruck wird geschabt

7

wahnsinniger, rasender Durst mit trocknem Mund

2

auch Durstig

4

Kopfschmerzen kommt und geht, wie beim Krampf vorhin im Bein „fluck flack“

7

seit einiger Zeit jucken auf Augenlid

7

ich bin froh, dass mein Problem heute gelöst wird (mit dem Anruf beim Behandler)

7

Gefühl wie eine Maschine, es wird was gemacht, Tätigkeit

7

jetzt juckt das rechte Auge

5

Globusgefühl im Hals, Kehlkopfbereich

5

wir hatten beschlossen, erst später die Zusammenfassung zu besprechen.

A

zu 5) was heißt wir, Du hast das beschlossen! Du redest wohl im Pluralis Majestatis

A

dirigierend und bestimmend, manipulierend.

7

mir ist übel

Zusammenfassung:
1

- Das Scharren war schwierig va. zu Beginn,
- Geräuschempfindlichkeit hoch Drei,
- Krämpfe und Rückenschmerzen.
- Grobe, manuelle Energie

2

- ich habe alles Vergessen,
- keine Körpersymptome,
- war nicht richtig da. Zwar anwesend aber nicht richtig.
- Bild mit dem Sessel… ging hin und wieder zurück. Wie LSD, guckt sich an und geht
wieder zurück. Nicht richtig anwesend. Leichtigkeit, leichter als sonst. Ganz anders als
Nr. 1, der andere Pol

3

- Bin am Schluss lahm geworden.
- Salziger Geschmack war deutlich,
- Zähne habe ich auch gemerkt.
- Gefühl wie ein Metall- Mittel ist mir unsympathisch-.

4

- Flick- Flack Gefühl. (hin und wieder zurück, vor und wieder zurück)
- Kopf und Krampf habe ich vergessen.
- Energie? Direkt, viel Energie, ganz wach. Direkt. Lebendiges Mittel, für viel
Energie.

5

- die Köpersymptome habe ich komischerweise vergessen,
- erinnere mich hauptsächlich an Mundparästhesien
- aber ich war klarer, wusste mehr was ich wollte, bestimmter-

6

- Kann schwer die Gedanken zusammenhalten. Ich weiß auch nicht mehr, was ich uns
anschließend über den Stoff erzählen wollte.
- Ich kann mich nicht durchsetzen, durcheinander, komme nicht durch.
- Erst Dumpf und schwer. Dann leichter. Ungehalten jetzt eher gut.

7

- Ich dachte die ganze Zeit: Oh Gott, ich vergesse es, was ich sagen soll.
- Viel Krampf, Kiefer, Handgelenk.
- Als ob auf meinen Nerven rumgeschabt wird.
- Am Anfang Jung und kindlich.
- Habe verschiedene Sachen, wo die mir die Verantwortung abgenommen wurde.
Nicht unangenehm. Ich muss die Verantwortung nicht übernehmen.
- Arbeit, die gemacht werden muss, alle sind am werkeln. Emsigkeit.

Mittel wird aufgelöst: Plazenta Mädchen

