Blindverreibung 06.04.2011
C1

Argentum metallicum und Calcium sulfat Gemisch

alle
6

Gespräche über Dunham Potenzen. wie die hergestellt werden und wirken.....
C. (ein bekannter Therapeut) verschreibt nur 10 Mittel-

4

dann geht der doch nicht in die tiefe Ebene!! (empört)

6

wir sind aber doch total zufrieden

3

ich habe mal gelesen, wenn man jahrelang das selbe Mittel gibt, kann man das
Immunsystem schwächen.
Ich habe eine schwangere Patientin mit Carcinosin behandelt, die bekam dann ein Kind mit
Trisomie und Fallotsche Tritralogie. Das Hauptmittel mit Carcinosin.

1

das ist dein Thema: dass du denkst, du machst die Krankheit mit deinen Globuli

6

Ich kriege das aus dem Kopf nicht raus

alle

sie war doch schon schwanger! da war das Gen doch schon kaputt.

6

ich neige auch zu schlechtem Gewissen

7

mir juckt mein rechtes Auge

4

ach wie gut haben sie das wieder gemacht! wir lassen uns einschleimen: das klingt nach: der
Dämon des stolzen Hochgefühls

1

Herzpalpitation, fühle den Schlag

3

letztens kam ein 7 Jähriges Mädchen, mit Autoimmungeschehen: das Mädchen sagte: ich
will nicht sterben! Wie eine Vorahnung. Ich habe so was schon mal erlebt, ein Kind starb
mit Menigococcen, seit dem bin ich da sehr aufmerksam.

6

meine Tochter hatte vor Ausbruch der Krankheit auch so eine Vorahnung. Sie träumte: Gott
sagte, Du wirst nicht sterben, aber nie wieder gesund werden

1

räuspern im Hals

4

ich finde, Scholten und Sankaran solle ihre Sachen zu Ende entwickeln, und nicht schon an
einer neuen Vision arbeiten. Das was Scholten übers Periodensystem sagt, sagt er seit 10
Jahren. Sankaran präsentiert dauernd Bücher und es steht immer das selbe drin

3

ich glaube er arbeitet an den Sachen weiter

4

es ist mir zu eng, seine Ideen: Sulphur ist der und der, Carbon ist der Vater...... das pickst
mich an

3

wenn du vor einem Meer von Mittel stehst, es soll Dir helfen nur eine Idee zu bekommen.
Du musst es ja nicht so eng machen.

3

ich finde, Scholten hat sich extrem weiter entwickelt. Die Minerale in Pflanzen.... wenn Du
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eine Idee von Magnesium hast, aber weißt, du suchst eine Pflanze, kannst du schauen, wo ist
wie viel Magnesium drin.
3

Vakentin ist letztes Jahr gestorben, er ist der Freund aller guten Homöopathen, er hat sicher
nicht vor gehabt zu sterben.

4

meine Tochter hat auch gerade das Thema zu sterben. Die Kinder wollen immer die Last der
Eltern übernehmen. Lieber sterbe ich, als mein Vater. Eine Verstrickung, eine Blockade

4

gestern gab es bei uns zu Hause eine heftige Auseinandersetzung. Meine Tochter sagte: wir
müssen alle mal zum Homöopathen gehen.

4

erzählt über ein Kind mit extrem strengen Vater: stellt die Kinder in die Ecke, wenn der
nicht gerade am Tisch sitzt da ist mir klar geworden, muss man da ein Mittel geben? viel
leicht ist es ja ein Schutz, der dann weg fällt.

6

eine Familie holte sich ein Adoptivkind aus Thailand, der Pullert ein, er hat wahnsinnige
Ängste, da war auch klar, das liegt an den Eltern, der schnauzte sein Kind voll an, bei der
Anamnese.

1

versteifter Hals, Zervikalregion

6

ich war im Immanuel KH, die haben jetzt eine homöopathische Abteilung. die haben auch
eine Kältekammer, das hat mir sehr gut gefallen.

3

was sind das denn für marzialische Methoden, Kältekammer, Heilfasten, Blutlassen

alle
5
2
4

Würde der Frau:
meine Eltern haben mal zu mir gesagt, Du alleine mit 2 Kindern findest doch nie einen
neuen Mann!
meine Mutter fragt öfter: na, was hast Du heute für deinen Mann gekocht?
mein Thema ist Ungerechtigkeit!

7

wir gucken heute Abend „der Rosenkrieg“ mit den 7 Stadien des Streits

6

gnadenloser Blick auf die Welt: gesellschaftskritisch, ein Episodenfilm, wenn man den Fa
den nicht verlieren darf. Perverse Sachen, was arbeitslose Leute tun, um Arbeit zu bekom
men.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C2
4

durcheinander

3

eine wahnsinnige Energie, intellektuelle Energie, Streitthema, Spaltung zwischen
Intellektuelles und Körper und ich sitze in der Mitte

alle

du hast noch nie so viel geredet, es ist so Interessant

2

warum regt ihr euch so auf? das sind doch Sachen, die klar sind, Scholten gibt uns die Idee
und wir sollen machen, was wir wollen, daraus

4

mir wurde verbal eine mentale Diät von Freundin auferlegt, ich soll nicht gleich immer re
den. Es ist zu wenig
Energie für Gefühle im Bauch zu spüren.

3

Schizophrenie Karte gezogen: zwei Felsen mit klaffendem Riss in der Mitte, ein Mensch der
auf der einen Seite mit den Fingern und der anderen Seite mit den Zehen über dem Abgrund
festhält. Wenn man sich zwi schen 2 Sachen nicht entscheiden kann. man soll sich fallen
lassen und ins Gefühl kommen.

4

ja, aber wie soll ich ins Gefühl kommen, wenn trotzdem der Haushalt an mir hängen bleibt.
Es bleibt einfach liegen. Der Mann macht es auch wie sein Vater, manchmal wird es ihm zu
trubelig und dann isst er einfach woanders (Familie mit 4 Kindern)

5

wie kommst du denn jetzt auf dieses Thema?

2

das klingt so Schwer und Negativ

3

ich sitze hier gekrümmt und schlaff, mein Rücken ist schlaff

3

man wird ständig unterbrochen, oder unterbricht andere

4

es ist so wichtig, man vergisst es sonst

1

ja eine kindliche Energie

zu 7

die lächelst die ganze Zeit? Ja mir geht es gut.

4

ich habe immer ein Pärchen gependelt.... wollte Zwillinge haben

1

Druck auf der Nasenwurzel, Ohrendruck stark

2

Gänsehaut und Anflug von Kälte

4

in der SSW bei einem Kind war keine Blase zu sehen. das andere Kind hat einen
Leistenbruch und sagte: „ich will nicht repariert werden“,

1

scharfer, einschießender Schmerz im rechten Ohr

3

ich bin nicht konzentriert: wenn ich den Stößel abgekratzt habe, denke ich, ich bin fertig,
sehe den Mörser nicht.
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4

verpeilt

alle

welche Mittel welche Lieblingsfarbe, Arsen Conium und Arg-n. mögen Schwarz zum
Beispiel

3

anlehnen an den Stuhl besser

4

ein kleiner Junge war im Winter mit seinem Vater Eis baden

6

Eishalle, bei minus 110 Grad 3 x aller 4 Wochen, soll Rheumatikern sehr gut helfen. Ja das
ist beeindruckend, va. wenn die Krankenkasse bezahlt. Die sparen unheimlich viel an
Schmerzmitteln.

5

Wenn ich erzähle, drehe ich den Kopf weg und schaue aus dem Fenster. (sehr ungewöhn
lich) Gefühl wie den Blicken auszuweichen. Etwas verlegen, Gef. beobachtet zu sein.

6

es ist eine Frechheit, dass die bei 10 Grad minus die Heizpilze aufm Potsdamer Platz stehen
lassen, ich werde das nächste Mal rein gehen und den Geschäftsführer sprechen. (empört)

6

letztens bei Atomdemo, ich dachte ich mache ein Plakat, Homöopathie für Ihre Gesundheit!

4

ich hätte es eben besonders Kraftvoll gefunden! Es hat doch auch was mit Gesundheit zu
tun.

6

zu 4

4

ich frage immer nach

1

ohje! bei C3 platzt die Bombe

4

schwitzige Hände

alle

die Deutschen demonstrieren immer und zu jedem möglichen Thema, in Canada findet keine
Demo statt. Die Deutschen sind die einzigen, die immer demonstrieren. In Japan gehen 1000
Leute gegen Atomkraft demonstrieren. In Deutschland 250000.

Du bist immer Kontra, ich habe noch nicht mal ausgesprochen!

7
Auge juckt rechts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C3
2

Verlangen nach Käse, Steaks, Apfelschorle hatte ich Jahrelang nicht

2

Verlangen mich zu strecken, mich auf die Zehenspitzen zu stellen. wie bei einer
Verspannung

6

diesmal ist es so, dass alles für einen gemacht wird

alle

Tarotkarten gezogen: 2x Teilnahme, 1x wir sind die Welt, 1x Integration, 1x Schizophrenie

2

ziehen linke Schulter, zwischen Arm und Schulter ausstrahlend in Ellbogen auch
Außenseite Kribbeln

3

Außenseite Kribbeln am Oberarm links

2

wenn ich mich hier in Deutschland mit Namen vorstelle, spreche ich den Einfachheit halber
anders aus. Es ist mir lieber, wenn sie mich nochmal und nochmal fragen, wie es
ausgesprochen wird, ehe sie den Namen gar nicht aussprechen und umgehen wollen.

4

Gespräche über mehrere Vornamen

6

kann man denn die Namen wechseln, wie man will

4

ja, heutzutage ist es einfacher

6

da kann man doch total oft die Identität wechseln.....

5

beim lachen halte ich die Hand vor dem Mund, Angst man könne meine gelben Zähne
sehen....

6

für die Japaner (Fukushima, Tsunami aktuell) ist es doch total schlimm, ihre Leichen nicht
so traditionell begraben zu können. Normal verbrennen sie ihre Toten und die Knochen blei
ben übrig. Die Knochen werden dann von den Angehörigen in die Urne dazu gelegt.
Gespräch über den Film Kirschblüten Hanami....

4

hast du einen anderen Film gesehen, ging es nicht da um Liebe?

7

jucken des rechten Auges

3

die Japaner bleiben, da haut keiner ab. Nur die Firmen aus Deutschland reisten ab.
Die halten aus. Die Japaner ticken anders. Die tun alle so, als wäre nichts passiert. Es ist
sehr merkwürdig.

1

die Japaner sind stoisch, als ob die nichts empfinden. „Nö, es ist alles ok!“
eine andere Japanerin zeigte jeden Tag Videos, dass doch gar nichts schlimmes ist!

2

was sollen die denn auch machen? sie müssen es doch aushalten, sollen die alle abhauen
(Idee: ausweichen, aushalten? )
die Japaner haben in den ländlichen Gebieten eh komische Sachen: die Frau läuft den Män
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nern einen Meter hinter her. aber sie sind höflich und nett. Reden diplomatisch miteinander.
2

die Änderung von Scharren zu Reiben machen mir zu schaffen.

3

man ist sich der Tätigkeit auch nicht bewusst, erst wenn der Wecker piept, wird man sich
dessen bewusst

1

heute Nacht musste ich das Zimmer wechseln, weil über mir etwas schnurrte. Ich musste
Ausweichen, erst dann konnte ich schlafen.

6

Auch schon letztes Mal konntest Du nicht auf der Matratze schlafen, Sag mal, vielleicht bist
du Prinzessin auf der Erbse?

2

mein Sohn weckte mich heute Nacht mit Reizblase, ich war völlig woanders, brauchte erst
mal ne Zeit, um wach zu werden

2

totaler Automatismus beim Verreiben

6

ich bin müde

1

es gibt eine Trennung zwischen Geist und Körper

4

dieses Jahr sind die Menschen öfter krank.

2

total müde.

4

ich habe einem Kind mal prophylaktisch was Homöopathisches gegeben, das war Mist

alle

Gespräche über Resistenzen von Antibiose, Viren und Bakterien

3

linkes Auge brennen

6

stark salziger Geschmack auf der Zungenspitze (öfter bei Verreibungen)

Zusammenfassung:
7

1.Thema: Demenz, Vergessen, ständig alles vergessen, Zeit nicht einteilen können. Konnte
vielen Gesprächen nicht folgen, Missverständnisse untereinander, greifen sich an, weil sie
sich nicht auf den anderen einlassen wollen.
2. Thema Blase: Blasensperre, Einnässen
Körperlich: rechtes Auge juckte

2

hier zu sein, sich aufteilen ist nicht möglich, die Verreibung läuft im Hintergrund,
hinter einer Mauer, aber man sieht alles, was passiert. Die Aufregung empfand ich als
Gockelgehabe
Körperlich: Strecken, eingerostetes Gefühl

4

Frauenthema, Ausgrenzungsthema, Männer gehen nicht in die Verantwortung,
Körperlich: schwitzige Hände

3

schlaff wie ein Sack, krumm
erst intellektuelle starke Energie, jetzt total erschöpft
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mit Achtlosigkeit die Arbeit verrichtet, es wurden viele Fehler gemacht.
viel um Therapien, wie man was machen kann, sehr intensiv
angespannte, streitige Atmosphäre. Gespräche werden persönlich genommen
5

entweder man weicht aus oder man geht voll rein.
links gerötetes Auge, mit weißlichen Absonderungen, evtl Bindehautentzündung
ich dachte, mir guckt man auf die Zähne, Hand vorm Mund beim lachen
etwas Meeriges, Calcium, beobachtet zu werden
3 Leute hatten auch das Gefühl, das Zähne ein Thema sind.

1

zwei getrennt, zweidimensional, aber im Guten, beobachten, nicht so ernst nehmen.
entweder man geht voll rein, oder man weicht dem ganzen aus.

6

die Iritris, die ich Jahrelang nicht hatte, meldete sich heute wieder. Ich will auch Dinge mal
sein lassen zu können, nicht immer alles ändern können.

nach der Verreibung schreibt Verreiberin 6)
Hier noch ein Nachtrag zur letzten Verreibung: ich hatte
fünf Tage nach der Arg.-metallicum...-Verreibung nach
fünf Jahren Pause wieder eine super heftige Iritis. Eine Woche habe ich
es mit meinem Homöopathen ausschließlich homöopathisch versucht (Bry., Sulph.,
Phos.) und es wurde subjektiv deutlich besser. Als dann der Augenarzt
eine beginnende Verklebung der Iris mit der Pupille feststellte, habe
ich doch sicherheitshalber zusätzlich mit den üblichen Kortisontropfen
weiter gemacht. .....
Auflösung des Mittels:
Mischung eines Silberblättchens (Argentum metallicum)- und einer Messerspitze Gips (Calciumsulfat) pro Verreibeschale
Idee der Kollegin, die sich diesen Stoff ausgedacht hat:
ein Blatt Silber und ein Teil Gips - diese Gegensätzlichkeit, das Billige, das Teure,
Tarotkarte für das Mittel: solange du deine Persönlichkeit nicht aufgibst, kannst du deine Identität
nicht finden. ...
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