Blind - Verreibung 10.02.10 echter Champagner
C1
1

hatte vorher heute Morgen schon Halsschmerzen (räuspert sich)

Gespräche über Massimo-Seminar in Prag, wer da war…..
1

das klebt heute auf jeden Fall fester, schleimiger, klebriger

4

wollte gerade das Gegenteil sagen

2

ich finde auch, dass es mehr klebt

2

ich gehe zu dem Seminar, ich brauche mal was Bodenständiges

1 zu 4: dann bist du die Bodenständige
2

Oh Gott bin ich müde (gähnt) bin die zweite Nacht um halb zwei aufgewacht;

4

ein Joghurt ist gut dafür

2

ein Junge?

4

ein Joghurt, alles versteht man falsch

2

hatte letzte Nacht wieder diese Unruhe im Magen, die strahlt dann nach oben

2

mein Mann war auch wach, …. wir haben nur eine gemeinsame Decke…..

1

könnte nie mit meinem Mann zusammen unter einer Decke schlafen, der ist viel zu
warm

4

ich kann das überhaupt gar nicht

4

ich schlafe immer bei offenem Fenster

4

1 redet über schwitzen; der Kontakt mit Haut ist was ganz anderes, das klebt und so…
und wie viele Kinder kommen nachts zu dir (zu 1), der 6-Jährige kommt noch fast jede
Nacht.

4

ich erinnere mich als Kind, ich ging zu meinen Eltern ins Bett, da waren dann schon
zwei andere, dachte: ach fuck, war kein Platz; das Glück, wenn noch niemand da war

1

also ich finde, es geht um Platz, um Enge, Nähe, einander nicht mögen; wir reden hier
die ganze Zeit darum, viel Platz, das ist schön

2

also wir haben ein 1,80m Bett, aber wir schlafen auf einem Haufen; die Matratze habe
für meine Körpergewicht gekauft, mein Mann sinkt immer ein

4

(zu 1) und wie sieht dein Mann aus?

1

kennst Du Boris Becker?

4

der sieht so doof aus, immer mit diesen wahnsinnigen Freundinnen

1

mein Mann ist so ein roter Typ, so norwegisch; kennst du Oliver Kahn; die haben so
geschwollene Unterlippen (zeigt ihr Unterlid)

3

finde es ist ganz schön intim, über Betten und so

1

mein Mann sieht viel jünger aus als er ist, jünger als ich

2

er ist so ein Typ, wo man ab einem gewissen Alter nicht mehr schätzen kann

4

K: mir ist ein bisschen schwindelig

2

K: Außenseite kleiner Finger linke Hand Brennen

2

ich bin total unmotiviert, habe überhaupt keine Lust, am wenigsten dieses Abkratzen,
ich schummle

2
4

(nimmt ihre Mörserschale auf den Schoß, seufzt erschöpft)
mein Mann hat schon hunderte Mittel bekommen, der ist so verrückt eifersüchtig

4

welchem Homöopathen kann man vertrauen?

1

warum kommen nicht so viele Symptome? Ich hab die Erfahrung gemacht, wenn es
was Künstliches oder Chemisches ist, dass es nicht so viele Symptome macht; z.B. bei
Ritalin
Vielleicht kommt ja noch was, vielleicht braucht es noch etwas Volumen

2

Zeit vergeht ganz schön langsam

1

finde ich auch, hab öfter auf die Uhr geguckt

2

dieses Abkratzen macht mich total müde

1

das Mittel enthüllt Geheimnisse, 4 erzählt zum ersten Mal Details über ihren Mann u.
ihren Homöopathen

4

ja finde ich auch

1

auf jeden Fall andere Energie als beim letzten Mal, dachte schon im Auto, das ist was
Schweres

2

deswegen sind auch so viele nicht gekommen

alle: es wird über Kochrezepte, Mandeln u. Nüsse rösten, Nüsse … und kennt ihr Bananen in
der Pfanne mit Honig und Curry?

4

du musst schreiben, dass wir ins falsche Haus heute gegangen sind (3 und 4)

1

ich sag euch mal was: ich denke, das ist ein Mittel für Kinder mit ADS, denn ihr redet,
und ich hab irgendwann abgeschaltet, dachte, das ist mir jetzt echt zuviel, konnte das
nicht mehr verarbeiten; normalerweise bringe ich ja Energie auf, um es doch noch zu
erfahren, aber heute schalte ich einfach ab

2

mir heute beim Abkratzen so was von egal; sonst bin ich sehr genau gewesen, mit
jedem Krümelchen; Gefühl von einfach absitzen

4

linke Ohr fühlt sich an, als ob was drin ist, bewegt sich was drin

1

bei mir auch, also das linke war bei mir sowieso zu, aber das rechte ist nachgezogen

4

(zu 2) ist schön deine Mascara

2

schminken mache ich aber öfter

4

ist mir noch nie aufgefallen

2

was ich mir immer kaufe…. Letztens 8 verschiedene Nagellack, fand die Farben schön

4

trage kein Mascara, das läuft bei mir immer so runter, dann sehe ich wie eine
Prostituierte aus

1

schon wieder erzählst du irgendwelche pikanten Details

3

ich hatte nur einmal im Leben Nagellack, zu meiner Hochzeit

4

wenn ich Nagellack an den Füßen habe und ich sehe meine Füße, komme ich mir vor
wie ein Transvestit

2

ich hab mir nur einmal die Fingernägel machen und lackieren lassen

4

meine Friseuse macht auch Nägel, diese langen, diese ekligen

3

verstehe nicht, wie man damit im Alltag …

1

geh mal in den Supermarkt, 80% der Frauen an der Kasse haben diese langen
Fingernägel

4

ja, alle gucken auf ihre Finger beim Tippen, die machen so eine kleine Bühne mit den
Fingernägeln

1

die Zeit vergeht wirklich langsam heute

2

finde ich auch

1

nachdem ich letztes Mal mein Mittel genommen, bin ich aufgewacht von
Uteruskontraktionen, d.h. ich hatte im Schlaf einen Orgasmus

4

und warst du feucht?

1

(alle lachen) ich habe nicht „nachgeguckt oder hingefasst“ habe mich nur gewundert.
War ohne dieses Gefühl vorher, nur die Kontraktion….

3

Augen brennen etwas, muss sie reiben; habe ich aber öfter in letzter Zeit

4

interessant, dass wir gar nichts Süßes dabei haben heute

1

schwindelig ist mir auch etwas; ich glaube, dass bei der C2 mehr passieren wird; die
C1 ist der Eröffner

C2

4

welche Farbe hatte dein Nagellack zu deiner Hochzeit?

4

wie lange kratzen wir schon? 2 Tage? Seid ihr sicher, dass diese Kratzerei auch nötig
ist?

1

Stechen in der linken Schläfe
(reden darüber, mit welchen Lauten man Katzen in versch. Ländern anlockt; wie ein
Hahn kräht)

3

wie kräht ein Hahn in deiner Muttersprache?

2

das fällt mir im Moment nicht ein
(alle führen sich gegenseitig vor, welche Grimassen sie machen können: Nase
bewegen, Ohren wackeln, Augenbraue hochziehen)

4

fragt 1, wo sie aufgewachsen ist

1

die Sachsen haben einen derartigen Nationalstolz, die machen sich überhaupt keine
Platte, selbst gebildete Leute, die sächseln einfach…

4

D. hat eine schlechte Reputation, da haben mich mal 4 Taxifahrer total ignoriert, als ob
ich nicht da wäre; aber meine beste Geschichte ist die von Bach, der hat seine c-mollMesse eingereicht als Bewerbung, und sie haben ihn nicht genommen, deshalb ist er
nach Leipzig gegangen

1

die Franzosen sind noch arroganter, die wollen einfach nicht englisch reden, wie so
eine Blubberblase; die Bayern sind auch so

4

im Ohr piekt es (rechts)

1

ich hab jetzt schon paar Mal gedacht, dass im Milchzucker so schwarze Pünktchen
sind, wie so kleine Viecher, Krümel, irgendwelche Fliegen, Ungeziefer, Mäuse oder
Mohn. Irgendwas unsauberes-

3

Nackenschmerzen aufsteigend zum Kopf

2

ich hab von Französisch überhaupt keine Ahnung

4

diese Sprache ist rigide, deshalb ist schwer zu improvisieren, langweilig zu lernen,
wurde mir gesagt

1

mein Sohn kotzt total ab über Französisch, er hasst französisch, wozu braucht man
das, nur weil sie gerade diesen Lehrer haben muss er das lernen; wozu braucht man
das, außer zum Reisen, das ist doch keine internationale Sprache

4

Englisch kann man in ungefähr 10 Minuten lernen; aber wo wird man die Chance
haben, Latein oder Griechisch zu lernen; das ist nicht schlecht für das Gehirn des
Kindes

1

ich habe jahrelang Russisch gelernt, und was nützt es mir?

4

das nützt dir mehr als du denkst, das formiert dein ganzes Gehirn. (Aufgebracht) Du
redest wie der ganze Kapitalismus: wenn ich was nicht brauche, wozu soll ich es
lernen!

1

das ist so unindividuell, alle mussten dasselbe machen

(1 und 4 unterhalten sich über Gymnasien ihrer Söhne, 2 und 3 haben abgeschaltet, gucken
zum Fenster raus)
3

sehr müde

2

schaltet sich ein in Gymnasiums- Diskussion: ich hab die Erfahrung gemacht, du lernst
nur eine Sprache, die dir Spaß macht

4

ich glaube, es gibt keine Sprache, die in der Schule Spaß macht

2

du musst wirklich Spaß haben an der Sprache, sonst ist es egal, welche du lernst

4

es hängt ab vom Lehrer, alles kann todlangweilig sein

2

(schabt jetzt sehr kräftig): ich möchte es einfach fertig haben, aber es ist eine Quälerei

(Diskussion über halterlose Strümpfe, Strumpfhosen, Bodys)
2

es gibt auch Unterhosen mit künstlichem Po; ich war neulich in einem Laden da hing
so ein Po; ich hab meinem Ex-Freund vor Jahren so einen Ganzkörperbody geschenkt;
den hatte er nur einmal an, denn man konnte damit nicht auf die Toilette gehen

1

Stechen Rücken am Unterrand des rechten Schulterblattes und Stechen im rechten
Knie

2

ich hab nichts, außer dass ich müde bin

(2 fragt 1, wie ihr Winterurlaub war; 1 erzählt davon)
(1 erkundigt sich bei 4 über deren Beziehung zu ihrem Mann, 4 berichtet darüber; Diskussion
zwischen den beiden, ob es richtig war, die Beziehung zu beenden; 2 verlässt ihrem
Arbeitsplatz, um Essen aufzusetzen; hat offenbar vergessen, dass die C2- Verreibung
noch nicht zu Ende ist)
1

ist schwindelig

C3

1

(die für einige Minuten wegen eines Telefonates ihren Platz verlassen hatte): das
macht nichts, dass ich eine Weile weg war. Ich bin sonst immer so gut, dass ich auch
mal etwas schlechter sein kann (lacht)

(Gespräch zwischen 1 und 4 über die Krankheit einer Tochter
2

redet dazwischen: ich bin sehr schlapp (gähnt, schabt sehr nachlässig, guckt
teilnahmslos; ich hab keine Kraft; als würde man einen Korken aus einer Flasche
ziehen und die ganze Energie ist weg); finde es sehr anstrengend, langweilig; (lümmelt
auf ihrem Stuhl, legt sich mit dem Kopf auf die Stuhllehne)

1

erzählt über ihre Ohrenentzündung, wie sie sich über die Ärztin ärgert; jedes Mal
werde ich enttäuscht

(lange Falldiskussion, v.a. zwischen 1 und 4, über eine Patientin von 3; ob es normal ist, dass
ein 9jähriges Mädchen sich gerne Filme über Operationen von Tieren ansieht)
3 von 4 stöhnen, wie lange die Verreibung noch dauert..
4

komisch, dass es diese Polarität gibt zwischen 1 und 4; und Missverständnisse

(Falldiskussion, über einen Patienten)
(Diskussion über Potenzen)
1

(zu 2) wieso kommst du eigentlich zur Supervision, wenn du dann doch das Mittel
gibst, das du selbst für richtig hältst?

1

redet über Symptome, die sie 13 Jahre lang hatte

4

redet über Symptome, die sie vor einem viertel Jahr hatte

4

das ist verrückt, was unser Herz kann, dass das so durcheinander gehen kann

1

und was unser Kopf kann

1

jetzt vergeht die Zeit total schnell, also im Ganzen vergeht sie total schnell

4

ja, das stimmt

2

für mich ist das eine Qual, ich bin diesmal auch überhaupt nicht gespannt, was das für
ein Mittel ist; sonst war ich immer total neugierig

(Diskussion, welches Mittel lustig sein könnte)
1

so aufgeregt wie 4 schon seit Wochen wegen des Mittels ist… vielleicht Coffea

1

Krokus ist eins der Hauptlachmittel; die lachen sich tot

4

ich mag kein Safran; was ich daran interessant finde, ist diese Besonderheit; wie es
verkauft wird

2

der beste Safran kommt aus Kaschmir

1

komisches Mittel; wenig Symptome

2

also ich fühle unglaubliche Müdigkeit

1

und dieses Autistische

1

jetzt habe ich gerade ein Bild von so was Rundem, eine Blase, das war ein bisschen
unterteilt in verschiedene Spalten, wie ein Apfelhäuschen,
vorher hatte ich schon mal das Bild von einer Blase, aber unterteilt

2

hat dein Hund schon eine Frau gehabt?

1

nein, aber er versucht’s immer wieder inbrünstig

1

eine Frau erzählte mir, dass sie früher beim Sportunterricht beim Runterrutschen an
der Kletterstange immer einen Orgasmus bekommen hat, Kletterstange war wohl ihr
Lieblingsgerät; (lacht)
Manchmal denke ich, was man so hört von den Patienten, da könnte man einen Roman
daraus schreiben…

4

(zeigt an ihren Hals): ich hab irgendwie eine komische Passage Nase – Hals, weiß
nicht, wie ich das beschreiben soll
rülpst laut

Zusammenfassung:
2

große Müdigkeit, aber nur, wenn ich mich dem Stoff in Berührung kam, Verreiben,
v.a. Abkratzen; Gleichgültigkeit dem Mittel u. der Arbeit gegenüber; Lustlosigkeit;
wie eine Arbeit, die man machen muss; keine körperlichen Symptome, nur einmal
dieses Brennen an der linken Hand.

1

Körperlich: ab u. zu paar stechende Schmerzen hier und da,
Gefühl, dass die Ohren zu sind, das passt zu dem Bild von der Blase, als wäre eine
durchsichtige Blase, diese Milchblase ist auch vor dem Ohr; einerseits das Autistische,
Eingeschlossene, es ist mir zu anstrengend den Gesprächen zu folgen, auf der anderen
Seite das Nachfragen, es genau wissen wollen, das Eins zu Eins Gespräch führen zu
wollen.

4

was wichtig war heute war Intimität, Orgasmus, Nutten, Bett; hatten nur salzige
Sachen zum Essen; Langeweile

2

ich hatte auch keinen Appetit auf Süßes; v.a. in der C1, dass es sich immer so um
Bettsachen dreht

3

Intimität, Polarität zwischen angeregter Unterhaltung (zwischen 1 und 4) und
Gleichgültigkeit / Teilnahmslosigkeit (zwischen 2 und 3)

4

hat auch viel mit Macht zu tun

2

stimmt, das war noch nie so hartnäckig mit den Diskussionen

Mittel Enthüllung: Echter Champagner Jacquart Brut Mosaique
Flaschen:
jede Flaschengröße hat ihre eigene Bezeichnung: Balthazar, Magnum, Methusalem,
Jeroboam, Nabuchodenosor, Rehoboam, Salmanazar
Umgangsprachig in Frankreich.: Un Bouteille de Roteuse (= Rülpsflasche)
Sabler le Champagne: es ganz schnell zu trinken
Sabrer le Champange: öffnen mit einem Schwert (Flasche köpfen)
-

Es geht um Französische Könige, Europäische Könige, Luxus und Macht
Es gibt 2 Phasen von Fermentierung - 1. Kufe oder Eiche, 2. mit Hefe und Zucker
direkt in der Flasche

.
Carbonation: (Produktion von Blasen) passiert wenn Flüssigkeit das Glas angreift
- Ca. 1700: wurde Champagner auch 'The Devil's wine' genannt, weil die Flasche
spontan explodiert sind,
- er gilt auch als Zelebrations- Getränk – zur Schiffstaufe….wenn diese zum ersten Mal
ins Wasser laufen...;
- erträgt keine Hitze

-

einzige französische Appellation (AOC) die mit mehr als 2 Vignes gemischt werden
darf; (fake noble???)
some study says that a moderate consumption of Champagne may hep the brain to
cope with trauma from stroke, oder mit Alzheimer and Parkinson;
madame de Pompadour hat gesagt 'Champagne ist der einzige Wein die läßt die Frau
schön nach trinken'!

