C1:
-

-

Tier zerplatzt sofort, obwohl ich nur ein wenig mit dem Pistill anstoße
das Tier wird sofort in den Milchzucker (1/3 des Ganzen Milchzuckers)
aufgenommen, ohne dass sich der Zucker färbt oder ähnliches, nach 3 Runden rühren
mit dem Pistill, sieht der Zucker aus, als wäre nie was drin gewesen, wundert mich
es strömt ein fischiger Geruch aus dem Mörser
ich summe vor mich hin
melancholische Melodien, selbst ausgedacht (ähnlich wie russische Volkslieder)
dabei starre ich vor mich hin
„artig“ kommt mir in den Kopf
Stechen linker Zeigefinger Glied Oben (letztes)
sehr häufiges Gähnen
schluderige Arbeit
Verlangen Augen zu schließen
Verlangen schnell zu arbeiten / zu reiben
Zahnschmerz Backenzahn rechts oben
Gedanken im Kopf, wie Selbstgespräche, aber ohne Reden

Traum nach C1 Verreibung (inkl. Mittel „naschen“)
Ich sehe die Welt (fühlt sich jedenfalls so an) von oben. Es gibt eine Invasion von
Außerirdischen. Es sind aber kleine schwarze Pünktchen, die sehen aus wie Würmer sie
kommen auf einen Planeten zu (Unser? ist nicht so klar) und haben Fangnetze, die wie
eine dünne Membran aussehen. Die Schießen die los und dabei öffnen diese sich wie ein
runder Regenschirm. Sehen milchig rund, unten offen aus.(wie Obstnetze, die man so
aufspannen kann, und übers Obst legt). Sie schießen diese Netze auf den Planeten, eins
nach dem anderen. Erst denke ich, das sind nur ganz kleine, dann sehe ich, dass ganze
Städte unter einer solchen Membran Platz finden. Die Erde sieht von weitem ganz weiß
und huggelig aus. Unter den Membranen gehen diese schwarzen Pünktchen auf die
„Lebewesen“ los (das es Menschen sind, sieht man nicht, es fühlt sich nur so an). Alles
wird in Sekundenschnelle überwandert. sofort ist alles schwarz und wimmelt. Ich (bin
wohl im Außen- im Weltraum?) nehme ein Glas und stülpe es auf eine letzte Stelle, um
dort noch das Leben zu retten, damit es wie eine Glasglocke die schwarzen Dinger abhält,
das nützt aber nichts. Es Quellen auch da schwarze Pünktchen hervor. (Morgens liegen
auf dem Frühstückstisch schwarze Sesamkörner vom Brötchen, ich denke, genauso sahen
die aus)....
C2:
-

die Zeit vergeht extrem langsam
sehe auf die Uhr und habe das Gefühl, die Sekunden sind stehen geblieben
Verlangen die Augen zu schließen
Verreibe mit geschlossenen Augen, sehe auf die Uhr und denke, bin ich eingeschlafen
oder ist die Uhr stehen geblieben?
will mich in mein Bett zurückziehen und mich einkuscheln, will nicht verreiben
schrecke hoch vom Weckerpiepen (nach 6 min Reiben), denke wieder, bin ich jetzt
eingeschlafen?, habe aber die ganze Zeit gleichförmig gerieben, wie in Trance
Kopfschmerz Hinterkopf, Nacken du hinter der Stirn, drückend
Zahnschmerz Backenzahn links oben

C3
-

-

will nicht beobachtet werden, ziehe die Gardinen zu
der Milchzucker verhält sich wie Zement am Mörser, klebt und geht beim Scharren
nicht im Geringsten ab
habe Gef. ich bekomme den (Milchzucker) nie wieder vom Pistill, so fest pappt es
schließe immer wieder die Augen, als ich sie öffne, wird mir schwindelig
stehe im Raum anders als ich mich fühle, wundere mich, als ich die Augen öffne
denke, die anderen könnten denken ich bin behindert, weil ich d. Pistill so komisch
halte, wenn sie jetzt zur Tür reinkommen würden
Ruhelos, Verlangen nach Änderung, finde keinen richtigen Platz, alles fühlt sich
falsch an, nirgendwo bin ich richtig, nicht ist recht…. Licht an, Licht aus, laufen,
hinlegen, hinsetzen, andererseits gleichförmiges Reiben dann wieder schnelles reiben,
dann wieder gleichmäßig, dann wieder heftig und unregelmäßig,
Lege mich auf die Couch und stelle den Mörser auf meine Brust. Auf einmal geht
diese Ruhelose nach einem richtigen Platz suchen weg. Jetzt überkommt mich eine
völlige Ruhe mit Abneigung irgendetwas zu ändern, nicht einmal die Reibschale darf
einen Millimeter verrutschen, so ist es gut. Nur nicht Verrutschen. Trotzdem
Gleichförmiges Reiben, wie in Trance.

Zusammenfassung:
Ruhelos bis ich den richtigen Platz für mich gefunden habe. Hinlegen und dann keinen
Millimeter mehr Verändern. Fest gepappt (auch beim Milchzucker am Pistill)
Was denken die anderen? Wahn beobachtet zu werden.
Wahrnehmungsstörung in Bezug auf den Raum in dem ich mich befinde
Zeit bleibt stehen
Trance, Einschlafen, Verlangen die Augen zu schließen. Summe & Starre vor mich hin
Russische Volkslieder

