Verreibung 12.01.2010
C1
7
3
5

kippt das Milchzuckergefäß um
die Gavitation ist heute besonders stark in diesem Raum
ist der Milchzucker vorhin auch schon 2x runter um- und herunter gefallen

7

heiß im Hals und Brust, ein heißes Gebiet (BO: Dekoltee ist rot)

5

es ist ruhiger als sonst

4

hat seit heute morgen einen total steifen Nacken.

7
2
7
6
7

der Handrücken hat einen Druck- und Ziehschmerz gehabt.
hat Halskratzen, hat Gefühl sie wird krank, da ist was im Hals, was ich wegräuspern oder runterschlucken
muss, fiebriges Gefühl im Gesicht.
juckt es in der Nase
Schwindelig und Übelkeit bei schauen in die Schabe äh Schale
Gefühl ein ekliges Tier, ein Insekt fliegt aus der Nase, deshalb passt das zu Deinem Versprecher.

3,4

va. links Trapeziusmuskel als ob es plötzlich hart wird, verspannt.

5

bin auch verwirrt und schwindelig, beim Blicken von der Schale nach oben, als ob die Sicht nicht stimmt, die
Akkomodation

6

jucken auf einem Punkt, genau Dornfortsatz auf einem Punkt

1

Hund winselt, klingt wie weinen eines kleinen Säuglings im Schlaf

6

linkes Ohr ein taubes Gefühl

2

wie als ob ich Grippe bekommen würde, ein Art Schwere im Rückenbereich.

7

Symptomstau: Welle von Übelkeit, dachte ich muss mich übergeben. (2: mach es nicht!)
dann eine Welle von Hitze, vom Hals in die Ohren, richtig heiße Ohren,
auch mein Solarplexus ist ganz heiß. Fühle mich heiß, wie Fieber
Beckenknochen ein zerbrechlicher Schmerz, spühre meine Knochen, wie bei einer Grippe

2

werde zum Hypochonder, wenn 7 davon erzählt kommt bei mir auch das Symptom

6

taube Gefühl im Ohr ist weg, dafür wird es jetzt auch ganz heiß

3
5

mir kribbelt ganz doll die Nase möchte jucken und reiben
mir läuft die Nase, Gef. im Nasenloch steckt was

6

Krampf und Hitzegefühl im rechter Unter-/ Mittelbauch, unterhalb der Leber

2

Taubes Gefühl

4

kann kaum den Kopf knicken, die Nackenbereich ist zu kurz, Tortikollis, fast wie Meningitis

3
6

ist ganz müde, normal putscht mich schwarzer Tee auf
Hitzegefühl am Kinn

2

Gefühl das rechte Ohr ist ganz heiß
Gefühl von genauer rechter und linker Gesichtshälfte

6

unter dem linken Rippenbogen, kneifend, starker Schmerz, als ob einer rein kneift

alle

Gespräche über die Tochter von ... deren Motto scheint zu sein: no Risk, no Fun!

4

wir standen im Stau heute morgen, da war die Müllabfuhr. Die Autos standen in langen Schlangen, die anderen

hupten, da sagte der Auto fahrer: Sie müssen das erzwingen!
5

Gestern stand ich auch an einer Kreuzung. Ein Lastfahrer rastete aus, riss die Tür des anderen Auto auf und be
schimpfte den Fahrer, weil der sich vor ihm rechtmäßig eingefädelt hat. Der Lastfahrer wollte ihn aber nicht
reinlassen, der Autofahrer hat es erzwungen. Ich bekam vom Zuschauen Beklemmungen und hatte das Verlan
gen das Auto von Innen zu zuschließen, damit der Ausrastende nicht meine Tür aufreißen kann.

7

ich hatte dieses Jahr auch keine Lust freundlich zu sein.

7

ziehender Schmerz in Höhe Uterus, Mittig

6
6

hat starke Bauchschmerzen, Magenschmerzen kneifend, krampfend
hat ein rotes Wangendreieck, nur eine Seite (rote rechte Gesichtshälfte)

5

es werden einzelne Teile rot und oder Heiß

6

Rückenschmerzen, Verspannung zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule, Schulterblattmitte, links

6

immer einzelne Stellen, nicht so flächig

7

feuchte Hände, auch auf meiner Stirn, wie ein Feuchtigkeitsschleier drauf.

7

habe heiße Ohren, kommt und geht, nicht dauerhaft
mittig auf dem Oberschenkel rechts eine Stelle, 5Mark Stück größ, ziehender Schmerz

7

ich kann es mir nicht mental Vorstellen, das heute durchzuziehen. Das wir das noch ewig machen müssen!

2

habe Gef. gar nicht bei der Sache zu sein.

2

hat Verlangen nach Buttercremetorte Schichten mit Kaffee und Schlagsahne

4
3

will was Gesundes, Frisches
erst war mir warm, jetzt wird mir kalt

4

denke die ganze Zeit an ET. wenn wir uns hier mit Nummern anreden

3

habt ihr schon mal was von einem Musikrepertorium gehört? Der Pat. hatte keine Ahnung von Musik, wollte
aber unbedingt immer ein bestimmten Titel von Bach hören. Er bekam daraufhin Nat-m, was ihm half.

2

was ist denn das jetzt?
ein Geräusch, als ob ein Abfluss abblubbert, hochkommt (der Hund schnarcht!!)

2

Schmerz linke Flanke, links nb. Bauchnabel, ich habe sofort Angst bekommen, dachte, was ist das denn?
Zieht sich jetzt wie ein Gürtel bis nach rechts, aber links agg.

7
7

ein kleines braunes Stück im Mörser, ist das der Stoff? Es kommt eine Übelkeit gepaart mit Hitzewelle, die
von unten nach oben geht und im Kopf stecken bleibt. Es ekelt mich total an, dieses Stück, was ich sehe.
Hitzewellen und knurrenden Magen

6
7
6

entschuldigt sich für die Schmerzen, die wir haben!
gehässig: zu Recht entschuldigst Du Dich!
ich fühle mich gar nicht gehässig, ich denke eher, es muss sein

6

völlige Verspannung, rechtes Schulterblatt.

2
6
6

die große Toilette hat einen Sprung bitte nur die kleine benutzen!
wenn ich rein schaue, wird mir Sauübel, muss hochschauen, damit es besser wird
muss nötig pinkeln.

7

mir wird auch schlecht, wenn ich da rein schaue

2

empfindet die Zeit als extrem lang

kommt alles fremd vor.
5

Datteln sehen aus wie Schaben, ich konnte Datteln noch nie essen.

6

wir hatten früher Hamster und habe die heimlich zusammen gelassen, später hatten die 13 Hamsterkinder, das
Weibchen hat die fast alle aufgegessen, weil es zuviel waren. Ich fand es ganz furchtbar. Das komische war,
das kleinste, mickrige, das hat sie nicht gefressen. Das ist kurz später gestorben. Ich habe die auf dem Balkon
im Blumenkasten begraben.

3

Meinen Hamster sieht man nur 5 min tagsüber, der ist Nachtaktiv.

6

Der Hamster meines Sohnes ist mal aus dem Fenster gefallen, 2.Stock, der hat es trotzdem überlebt. Er hatte
sich versteckt, aber er lebte noch.

7

zum Thema Haustiere: Hasen sind besser, die kriegt man stubenrein. die kommen auch direkt zum knuddeln.

3

Der baut richtige Gänge, das kann man sehen am Glasbecken. Die Freaks hatten die ganze Wohnung voller
Hamsterkäfig, jeden einzeln. Sonst beißen die sich tot.

6

Mir ist total übel. Selbst von dem Gesprächen ist mir übel.

5

Eine Verreiberin steckt sich eine Dattel in den Mund, 5 findet das völlig eklig. Denkt an den Film: „Man in
Black“ wo eine riesen Schabe gegen die Agenten kämpft.

C2
2

Gespräche über die letzte Arznei, die eine Verreiberin verschrieben bekommen hat: Du hast es mir erzählt und
ich habe es vergessen. Nun überlege ich die ganze Zeit, was es war. Warum ich das nicht mehr weiß? Das är
gert mich!

7

Mittelfinger, Mittelteil Knochenschmerz rechts

6

Die Vibrationen des Reibens habe ich im Knochen gespührt. Hat sich über den Tisch in den Körper übertragen.

3

Kleines Stechen in unregelmäßigen Abständen auf dem Scheitel eher links vom Scheitel-

2

mir kommt das Scharren total sinnlos vor. Ich habe kein Bezug zu dieser Arbeit. Das regt mich auf, ich bin
doch schon längst fertig, es kommt mir fremd vor.

6

(setzt sich an Computer z. Schreiben): o Gott, ich brauche meine Brille

3

wieso wunderst du dich, daß C. 4 Std. für Anamnese braucht?

6

Ich merke nach 1,5 h, wenn Anamnese vorbei ist, 4 Std. wäre mir zu anstrengend

2

wie teuer ist so eine Anamnese dann?

5

setzt sich und beginnt zu reiben,
oh was ist das denn, ein Krampf im kleinen Finger (re), im Reibefinger

7

zu 5) Sie muß die Runde jetzt durchziehen, mindestens!
das war jetzt schon wieder gehässig

5

oh dieser Krampf (massiert sich die rechte Hand)

6

finde, alle reiben sehr rhythmisch und gleichmäßig

3

ja, macht auch Spaß

7

kriegt jetzt auch Schmerz im re Verreibefinger; glaube, dass es hier hypochondrisch abgeht

7

habe wieder Schmerz zwischen Schulterblättern, v.a. links, Verspannung, wie am Anfang

5

auf jeden Fall vegeht die Zeit länger

2

finde auch, es zieht sich extrem

3

ging mir gestern Abend schon so, die Zeit vergeht langsamer als sonst; sonst ist die Zeit, die ich für mich habe
abends immer so schnell vorbei
saßen an unserer Weihnachtspyramide und fanden die schön

2

die aus dem Harz?

5

die kommen aus dem Erzgebirge; meine Vorfahren kommen aus dem Erzgebirge haben eigenartigen Dialekt,
als hätten die eine Beule in der Zunge, die rollen die Worte so komisch. Kling sehr lustig.

7

mir wird schon wieder schlecht, wenn ich reingucke

7

meine Nase von innen verklebt und juckt so, als müßte ich unbedingt Popeln

5

bin heute morgen schon mit Popel in der Nase aufgewacht

3

(gähnt) bin sehr müde

4

ich hab den Eindruck, Zeit spielt keine Rolle, mir ist alles so... keine Ahnung

2

kurzer Schmerz im rechten Ohr, dumpf; ich bin echt wie müde; Hitze habe ich nicht mehr, bin eher frostig

5

sage ich ja, wechselnde Zustände

4

bin traurig, ist alles so schwer, mein Hals ist steif

1

du hast aber grade noch gesungen

5

ja, gesummt

4

könnte jetzt weinen, paar Tränchen vergießen

5

geht mir auch so, könnte gleich losweinen, wenn Du das sagst, steckt mich das gleich an

2

Schmerzen re Seite Hals Strang

7

eben Schmerz Stechen Ellenbogen rechts;
dachte wenn jmd traurig ist, ist es unangemessen, fröhlich zu sein und wurde daraufhin auch gleich traurig; die
in der Ecke (zeigt zur Seite des Verreibungstisches) sind sowieso so still. Man muß sich ja anpassen; wäre
sonst unangemessen.

7

die Mühlen mahlen immer weiter, egal wie das Leben ist, es geht immer weiter

2

die Mühlen des Lebens

5

egal was wir machen, hat sowieso nichts zu sagen

2

Mühlen des Lebens, klingt schwer, fatalistisch

5

wir sind so klein, das Universum ist viel größer, ist egal, was wir tun, es hat sowieso keinen Sinn

7

ist eher der Rhythmus, bin so klein, dann sowieso nichts ändern, muß man mit

4

wie wenn man Essen macht, Maismehl

6

wie die afrikanischen Frauen

5

Klagegesang

7

mir wird ganz gruselig, die Kakerlake ist zum Glück schon aufgegessen

Klagegesänge werden angestimmt
3

die beschweren sich ja nicht, lassen eher ihren Gefühlen ihren Lauf

4

finde das alles so traurig (weint)

6

in den USA haben einige tausend Leute über Internet organisiert, dass die einen Tag ohne Hosen in der U Bahn gefahren sind, im Winter- (Flashmob)

5

das ist genau das, was wir eben gemacht haben: Eine sagte: lass uns mal ein Klagelied singen und alle haben
mitgemacht.

6

hatten die Schlüpfer an?

5

ja, Schlüpfer hatten die an

5

wildfremde Leute verabreden sich um was zu machen

6

bei Mc Donalds haben alle den selben Burger bestellt und wollten halt sehen, was passiert

3

das ist schon gemein

7

früher: mein Hase ist gestorben, dann bin ich UBahn gefahren, weinte, da hat jemand gefragt, was ich denn

habe, ich sagte, mein Hase ist gestorben, hat der mir ‘n Vogel gezeigt. Erst war sie ganz voll mitgefühl, weil
sie dachte, es wäre wohl was schlimmeres passiert, hat wohl erwartet, dass der Freund sich getrennt hat und
dann sage ich Ihr „nur“, dass mein Hase gestorben ist.
3

also der Rücken eh, ist auch zwischendrin mal ganz heiß

5

Hitzewellen, vielleicht Wechseljahre?

7

als du angefangen hast zu singen, bekam ich nen klassischen Globus hystericus
war mir vorhin alles zuviel Tod; wie du deine Hamster eingegraben hast, dachte ich an die Kinder,
die in Blumenkästen eingegraben wurden

alle

die Mühlen des Lebens mahlen langsam

2

diesen Spruch und das Gefühl dazu finde ich, könnte mir gleich die Kugel geben

1

das Rad des Lebens finde besser

6

aufs Rad wird man geflochten

3

aber beim Rad, kannst Du immer wieder einsteigen

1

so hab ichs gemeint, kannst immer wieder aus- und einsteigen

7

in den Mühlen wird man zerrieben

2

eine Wassermühle hat die Steine und das Rad, kann man sich aussuchen

5

komisches Mittel

2

ich finde es fatalistisch

5

och, ich knatsche (kaue) die ganze Zeit an meinem Herpes rum

2

habe Verlangen Kopf abzulegen, wir bräuchten spezielle Verreibungsstühle

5

das ist ein schöner Platz hier (sitzt mit dem Blick aus der Fensterfront in den Garten)

2

ja, habe schon überlegt, ob ihr tauschen wollt

3

wie oft habt ihr den euern Ofen an?

5

oft, und der wird auch sehr heiß

6

stechender Schmerz linkes Schulterblatt, Muskel verkrampft

5

mir fällt es aus der Hand, ist schon 2 x Schale aus der Hand gefallen

5

ist dein Sohn schon auf dem Gymnasium?

2

nein, es gibt hier 3 Gymnasien, eines ist mein Favorit, hier ist eins in der Nähe, die machen 7 Klassen auf

5

weil doppelter Jahrgang, Kinder, die mit 5 und mit 6 eingeschult

7

und dein Sohn, geht der nach Amerika?

5

haben Stipendium beantragt

7

meine Tochter war auch schon durch mit den Anträgen

5

Imfpung ist an amerikanischen Schulen Pflicht. Er hat jetzt die erste Hepatits A gekriegt und muss noch ne
Menge andere Impfungen bekommen.

7

ach, als meine Tochter damals ins Ausland ist, war ihr das egal; sie wollte dann auch gleich die HPV Impfung,
ich sagte nein, sie meinte: sie wirft es mir auf jeden Fall vor, wenn sie dann Gebärmutterhalskrebs kriegt

5

man müßte den Töchtern einfach sagen, ihr geht nur mit nem Mann ins Bett, der sich unten gewaschen hat. Ist
nachgewiesen, die Hauptursache bei der Ansteckung.

1

aber dann hätten die das früher doch auch alle kriegen müssen

5

die sind vorher schon an was anderem gestorben

2

an Syphilis

1

klingt auch schon syphilitisch, mit dem Waschen....

5

nee, damit ist gemeint, ganz normale Hygiene, nicht 10x am Tag waschen

3

hab meiner Tochter auch gesagt, wenn das funkt zwischen euch, dann bitte kein Kind; in unserer Familie muss
man die Frauen bloß angucken, schon sind sie schwanger
was meinst du, wie oft ich einen AIDS test gemacht habe; sobald Gummi gerissen; weil nicht immer denselben
Mann hatte

2

ich habe Lust mich zu streiten

7

Test kriegt man nur noch im Gesundheitsamt umsonst und anonym

6

Schmerz brennend Magengegend, Sodbrennen

alle

langes Gespräch über AIDS, über die These, dass es überhaupt nicht existiert

3

ich habe den Glauben an die Welt verloren, als ich das Buch gelesen habe (über AIDS); habe ihn aber über an
dere Sachen wiedergefunden

3

wir wissen nur ein Bruchteil von dem, was wirklich abgeht in der Welt.

3

gibt ein Seminar vom Typen, der den Impfreport rausbringt, den finde ich total gut; dem Referenten wurde
woanders der Seminarort gekündigt, das Thema ist nicht genehm; dann mußte nach nach ..... verlegen

7

ich finde interssant, dass unser Gespräch auf der Autoherfahrt über Lobbyismus ging, wie korrupt die Gerichte
sind; jetzt Afrika, die Leute ausgebeutet von der Welt, dass das Thema wieder hoch kam, dass wir in der
Mühle stecken und nur wenige Leute die Geschicke lenken

3

die Masse muss sich ihrer Kraft bewußt werden

4

die halten alle zusammen, lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen, bist beim Arzt nur 7 Minuten drin,
das ganze Gesundheitssystem ist korrupt

5

letztens sagte ein Arzt zu einer meiner Patientinnen, nachdem sie meinte, wenn sie das Gefühl hat, dass es dem
Kind schlechter geht, gibt sie ihm das verordnete Penicellin....“Sind wir jetzt schon soweit, dass die Mütter
nach Gefühl ihre Kinder selbst behandeln?“ Dabei war er sehr verachtend

3

ohne Wertschätzung

5

die saßen Stunden lang im Warteraum, es war knüppelvoll, weil die Mutter auf einen Streptococcentest bestan
den hat, haben die Schwestern sie noch extra lange warten lassen; dieses-Macht-ausspielen

6

Kribbeln im li Arm, Innenseite, Unterarm bis Ellenbogen

6

die Ärzte sitzen auch alle in der Mühle

5

Niesanfall

Gespräch über Bezahlung Homöopathie

6

klopf., stech. Schmerz kurzzeitig li Schulterblatt

5

finde gerecht, daß Ärzte mehr kriegen als HP, haben jahrelang studiert, da muss es schon eine Abstufung ge
ben

4

gibt auch HP, die haben vorher Kunst studiert,

5

geht um Qualität des Medizinwissens, diese 12 Jahre Medizinstudium uund Facharztausbildung wirst du nie im
Leben aufgeholt kriegen; sehe Qualitätsunterschied zu nem Arzt; manche setzen sich in 2 oder 3 Kurse rein
und verkaufen das dann als Heilpraktiker.

3

auf der Zungespitze salzigen Geschmack, wenn Zunge an den Gaumen nehme, kommt auf einmal

5

sage das nicht mit Neid oder Frust, sondern die Arbeit, die die Ärzte hatten, das ehre ich

7

glaube nicht, daß die die besseren Homöopathen sind und mehr Geld verdienen müssen

5

denke, daß der mehr Geld verdienen kann, weil der noch das medizinische Wissen dazu hat

3

ist er der bessere Homöopath?

5

wenn du besser bist, kommen einfach mehr Leute, das ist dann deine Belohnung

3

musst es also über die Masse machen

5

wenn du gut bist, spricht sich das einfach rum; als in Wien war beim Schlaganfallseminar, waren die Ärzte
schon auch ziemlich besessen, die haben auch diesen homöopathischen Zugang, das bewundere ich dann auch

3

ist natürlich toll, wenn du das im Krankenhaus gleich alles anwenden kannst im Notfall, bei nem Schlaganfall,
wo du in der Prais 10 Jahre drauf warten kannst, auf so’nen Fall

6

was ist das für Geräusch?

1

der Hund schnarcht

7

ob unsereins da überhaupt hin darf?

3

jetzt werden wir schon wieder so klein gemacht

2

Wie lange noch? (meint die Verreibung)

6

Übelkeit, krampfartiger Schmerz Magen

2

Gefühl, als ob ich Läuse hätte, krabbelt auf dem Kopf

5

bei mir auch

4

Schule für Komplementärmedizin auch ziemlich an den Haaren herbeigezogen; hast auch nichts davon außer
so nem Zettel, mit dem du auch nicht mehr verdienst; allein die Typen, die versucht haben, ihren Studiengang
an den Mann zu bringen, fand ich so furchtbar; eine meinte, sie könnte doch einfach nur diese Prüfung darüber
ablegen;

6

Magenkrämpfe

3

d.h. ich zahle für mein Selbsstudium 450 Euro im Monat

6

heftiger ziehender Schmerz linker Ringfinger

2

niest

2

re Seite Hals Druck, da wo die Drüsen sind, unter dem Ohr

6

Hitze und Brennen im Magen, aufsteigend, wie Hitzewallung

7

beide Hände ziemlich verkrampft, krampfig

5

bei mir auch

2

ich bin voll Milchzucker

5,3

bei mir ist auch schon x mal umgekippt

5

das ist wie so ne Mühle, wenn du einmal da drin bist... jeder muß ständig was machen, wie Schneeballprinzip
das ist schon expotentiell, ist über ne bestimmte Schwelle... die Zertifizierung ist dann weg, wenn du diese
Weiterbildungen nicht aller 2 Jahre vorlegst, alles, was Du vorher dafür bezahlt hast, ist dann pfutsch....
theroretisch finde ich gut, aber kommst aus dieser Mühle nicht mehr raus

6

es gibt eine Spaltung zw. Hp und Ärzten

2

habe was am li Auge, als ob das milchig wäre, wie ein Schleier, aber durchsichtiger Schleier,
und mein Sehen ist eigenartig, als ob es langsamer hinterher kommt,

5

das hatte ich auch, bei der C1, als alles so komisch aussah.

1

der neue Moderator Gesundheitsmagazin hat gesagt, er wird schon dafür sorgen, daß auf Gefahren der Alterna
tivmedizin hingewiesen wird

6

Hitze Außenseite li kleiner Finger

5

Krampf den überall habe als würden sich oben und unten die Sachen so zusammenziehen, Krampf im Hals

3

fühle mich so zusammengesunken

2

geht hoch und runter, manchmal denkt, jetzt ist vorbei und dann wieder..

7

eher mental; obwohl den Krampf im Finger hatte, die Mühle geht weiter

Zusammenfassung:
1

das Mühlrad des Lebens, nehme euch allen weg, das Kreuz tragen, Hamster, die im Rad laufen,
aus- und ein steigen, was Universelles, das Universum, hat auch dieses Mühlrad.

5

so global ist das nicht, eher im Kleinen, geht nicht um das Universum, sondern um Menschen, hier, im kleinen
Kreis

2

fand das auch sehr persönlich

5

kriege jetzt voll diesen Strang. Strang am Hals, fest und verkrampft. herangezogen von oben und unten, als
würde der Kpf dadurch an den Hals rangezogen.

7

auch Strang, der fest ist

2

immer hoch und runter, oben und unten, Energie war angenehm, extreme Schwere und Müdigkeit, als ich dach
te, ich hätte es überwunden, kamen die wieder; körperliche Beschwerden kamen überraschend, dann waren sie
weg; das Hypochondrische: wenn einer erzählt hat, dachte ich, habe ich das auch gleich; in C1 dachte ich , ich
habe alle Symptome; und die Zeit verging ganz langsam und zäh

3

fühlte mich sehr gut aufgehoben und gut geerdet, trotz großer Themen fühlte ich mich emotional nicht so betei
ligt sondern ganz bei mir, freue mich, daß ich mal auf andere Gedanken komme. Das li Auge ist mein
Schwachpunkt; fand, dass die Zeit nicht vergeht, aber Gemütlichkeit, tiefe Ruhe, könnte jetzt noch ewig hier
sitzen

4

Steifheit im Nacken über Schultern bis runter, total unbeweglich, konnte Kopf nicht nach vorn unten bewegen,
tiefe Traurigkeit, der Satz, daß was erzwungen werden muß, gehört echt dazu; Ruhe und Abgeklärtheit habe
auch empfunden

5

das Krampfige war auffällig, war sofort da auf mehrern Stellen, Hals + Hände, sofort als ich rein ging in die
Verreibung; Mittel kommt mir syphilitisch vor, hatte Knochenschmerz Kiefer die ganze Zeit; und diese Hitze,
denke, mit Hitze hat das was zu tun und mit Wechseljahren,

6

Geräusche ständig war irgendein Geräusch, Schmerzen brennend, krampfartig; Themen Wertschätzung, Müll

2

war erste Verreibung, wo mir nicht kalt war

7

bei C1: viele Körpersymptome, Knochen, grippal, vereinzelt, tief, das Krampfige, heiße Flecken, heiße Ohren,
heißen Hals, daß mir immer schlecht geworden ist, Übelkeit mit Ekel und Hitzewallungen; C2 mehr Hitzewal
lungen rauf und runter zack zack; Steifheit Nacken; das Hypochondrische: jemand sagt was und ich hab das
auch; C2 mehr das Mitgefühl; ging schnell Richtung Tod und Ekel, das mühlenartige, man kann eh nichts ma
chen, oben sind die bösen Korrupten und wir sind hier unten, ohne das das Chaos ausgelöst hätte, sondern ich
mache das mit; Gleichgültigkeit, ich habe aufgegeben

Reaktion, als das Mittel/Bilder gezeigt: allgemeine Ausrufe des Ekels

