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Verreibung am 14.04.2010
C 1/1
1
7

meine erste große Babypuppe hieß …..
meine Puppe hieß Max, die hatte keine Haare, habe ich wirklich total geliebt die
Puppe

(Gespräche über Mörser und Porzellanqualitäten, über Bestellung von Verreibeschalen)
6

Homöopathie ist auf dem absteigenden Ast, viele wollen schnelles wie Nadeln oder
Schamanistisches

Gespräche über andere Heilverfahren wie z.B. Fußreflexzonenmassage
8
6

Stoff hat gar keine Farbe dieses Mal
es riecht auch gar nicht

Gespräch über Hahnemann-Veranstaltung und –Film und über eine Regisseurin, die eher
schamanistisch orientiert ist.
6

Atlasgebirge und Feder war das erste, was ich gesehen habe

C½
1
6
2
7
6
3+4
5
2
8

wir verreiben heute Luft
es ist jetzt noch weißer als vorher
vorher sagte schon jemand, es ist wie Placebo
Langeweile
bei mir kommt eher eine Gereiztheit, weil die anderen zwei so viel Seitengespräche
führen
führen dauernd Seitengespräche über Existenz- und Praxisgründung
kalte Füße
Hund ist heute ausgesprochen ruhig
bin genervt, weil so viele verschiedene Seitengespräche laufen und ich keinem richtig
folgen kann

Gespräche über Fälle aus einer Supervision
5
6
3 +4
8

war aus dem Gespräch vollkommen abgelenkt, wusste jetzt gar nicht mehr, ob ich
gescharrt oder gerieben habe
ich war auch total abgelenkt, habe das Scharren vergessen
waren auch total abgelenkt, weil wir so sehr ins Gespräch vertieft waren und das mir
so wichtig war
starke Unruhe und Knieschmerzen

Gespräche über die Reiberichtung – wechseln oder nicht, welche Hand genommen wird …
Alle schimpfen auf eine Verreiberin los.
1

Homöopathie ist heute viel Thema – mehr als sonst!

1
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Gespräch über Mittelbestellungen
C 1/3
8
muss alles mehrfach ansagen, wann reiben, wann Milchzucker rein geben usw.
Gespräche über Arzneimittelherstellungen und über noch nicht verriebene Mittel
1
7
5

mein Rücken tut weh
meine rechte Schulter tut weh
meine Stimme geht weg – Räuspern
es ist noch nichts so deutliches bisher da
Kratzen hinten im Hals
4
leichte Kopfschmerzen, hatte aber vorher schon welche
3
ich auch – auch schon vorher
6
hatte heute auch schon Kopfschmerzen, habe schon gedacht, ob das schon vorher
Symptome von dem Mittel sind
1
trockene Nase innen
2
bin total müde
3
auch total müde
8
kommt mir alles furchtbar laut vor, ich habe Schwierigkeiten etwas mitzubekommen
und es aufzuschreiben
2+6 Gespräche über chinesische Heilkräuter
5+7+1 Gespräche über die Wertigkeit von Symptomen und welche man wie nehmen kann
C 2/1
Kontrolle – wird kontrolliert wie viel Milchzucker drin ist in der Schale
Verreibung eines Tausend-Mark-Schein durch Homöopathen– ganz viele Geldscheine sind
stark mit Kokain und Viren und Bakterien kontaminiert.
2

müde

Unterhaltung über Bomben, die sie jetzt in Berlin gefunden und entschärft haben
Evakuierungen. Potsdamer Wald ist voller Bomben.
6

totales Kratzen im Hals – leicht heiser + Räuspern

3

Gespräch über Hamer und seine Krebstheorie, dass Krebs auf Traumata
zurückzuführen ist + sein Judenhass
(Germanische neue Medizin – Pilhar)
Schauder über den rechten Arm und halber Rücken
auch Schauder über den Rücken
ich hatte das sonst nie, mir ist heute auch kühl
mir ist sehr warm- in der letzten Zeit war mir immer so kalt (Nr. 5 hat sich eine Decke
genommen)

5
7
5
2

C 2/2
2
8

Nase juckt innen drinnen
total müde – Gespräche über die ganzen verschiedenen und Therapien ermüden mich

2
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probieren den Verreibestoff – ist ganz scharf – brennt nach
feines Brennen
bei mir ist es süß
bei mir ist es auch scharf, ein feines Brennen
mir kratzt es jetzt richtig im Hals hinten
bei mir auch brennen und kratzen im Hals
Gefühl auf der Zunge, als hätte ich mir die Zunge verbrannt wie mit heißem Wasser
oder als hätte ich mir die Zunge verbrannt
eher ein Brennen hinten im Hals
diesmal sind alles eher Gespräche über das Jetzt, nicht über die Vergangenheit
viel über abgehobene Therapien, viel über „Ich“, „Ich“, „Ich“
hat wieder vergessen den Milchzucker zuzugeben
wenn man abgelenkt ist, dann ist man nicht halb, sondern richtig abgelenkt
bin auch müde
ich bin auch müde
wieder so ein Leeregefühl
+ seit dem Gespräch über die Bombe in der U-Bahn, denke ich an die Kölner U-Bahn,
wo zu wenig Stützen waren – U-Bahn mit zu wenig Stützen, haben nur 10 % der
Stützen eingebaut, die eigentlich da sein müssten, ist jetzt alles gestoppt nachdem das
Archiv eingestürzt ist. Haben das alles abgenommen und verkauft, obwohl das jeder
wusste. Unglaublich für Deutschland.
Gespräch viel über Leere.
Gestern in den Nachrichten, wenn ich das über Gorleben höre, obwohl das jeder
wusste, dass das nicht für Atommüll geeignet ist, wurde das gemacht,
oder die Geschichte über die Erschießung von Zivilisten in Afghanistan wurde
vertuscht, kommt dann Jahre später raus.
Trocken und kratzig im Hals wie Staub
von rechts nach links
habe mich noch nie anlehnen müssen und auf den Knien gerieben, aber jetzt
Vertuschung
Themen, über die wir sprechen: haben was beeindruckendes, große Weltbewegende
Themen
gestern oder heute wurde der größte Kokainfund wurde gemacht
immer noch Kopfschmerzen
meine sind weg
Kratzen müsste immer schon vorbei sein vom Gefühl

C 2/3
5
6

4
4
6

so viele sind von etwas betroffen – vielleicht geht es darum, nicht um einen Einzelnen,
der betroffen ist. Wir sind heute im großen Rahmen.
Gibt es schon Theorien, warum die „ganzen Polen“ abgestürzt sind?
Gespräche darüber, ob der abgestürzte polnische Präsident unbedingt landen wollte
auch gegen die Empfehlung des Towers.
früher hatte ich so einen Traum, dass die ganzen bösen Menschen in einem Flugzeug
sind und abstürzen.
auch Schauer
feine Stiche im Gesicht – im größeren Gebiet um den Mund herum

3
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war schon sehr bedeutend, dass die Russen zum ersten Mal zugegeben haben, dass sie
in Katiun die Massenermordungen durchgeführt haben und haben sich dafür öffentlich
entschuldigt. Das gab es vorher noch nie, wurde vorher immer geleugnet.
jetzt dürfen so viele Politiker nicht mehr zusammen in einem Flugzeug reisen
habe heute irgendwie das Gefühl, ich bin im falschen Film, was hier an
Seitengesprächen so abläuft.
Zunge brennt immer noch
meine nicht
meine auch nicht mehr
kalt = Fehlen von Energie

Verständigungsschwierigkeiten – alle müssen oft nachfragen und verstehen das schlecht
5
2

steifer Hals rechts
Schmerzen im Nacken /Kopfansatz

Gespräch über homöopathische Zertifizierung, Lobbyarbeit und politische Arbeit in der
Homöopathie.
6

bin total müde und schwer

C 3/1
8

mir ist auch kalt

Gespräche über die eigenen Kinder und deren homöopathische Behandlung und Behandler
5
6
6

Delle an der Seite des Mittelfingers vom Reiben – hatte ich sonst nie, habe auch nicht
doll gerieben, sehr schmerzhaft.
habe ich auch, ich reibe schon mit der anderen Hand
hat das Scharren vergessen

C 3/2
7
3

Gefühl, ich weiß nicht genug, ich mache nicht genug; wenn ich das gewusst hätte,
weiß ich nicht, ob ich den Beruf gemacht hätte; es ist ein Fass ohne Boden.
auch so einen Geschmack auf der Zunge

Heute klingeln sehr viele Telefone andauernd.
6
6
3

bekomme fast schon eine Blase am Mittelfinger
habe eben wie Spektralfarben wie Regenbogen gesehen
vorher hatte ich einen Belag auf der Zunge – jetzt metallischer Geschmack

Gespräch über Capoera.
7
4
3

mir ist langweilig
wir hören uns teilweise nicht oder ignorieren uns gegenseitig
habe das wieder auf der Zunge – es kommt und geht.

4
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8

heute spekuliert keiner über das Mittel und keiner will es bisher wissen, was der
Ausgangsstoff war.
5
Stimme ist komisch und belegt, wie heiser, als ob sie durch ein Stück Stoff sprechen
würde.
2
ich höre so gedämpft am Ohr, als wäre von außen etwas drin
(alle haben Verständigungsprobleme, können sich nicht richtig hören und verstehen.)
C 3/3
2
5
2

4
2
5
2

mein Schild an der neuen Praxis ist nach 2 Tagen kaputt gegangen
mein Sohn sagte, das war bestimmt ein Nazi
Theorie im Fernsehen gehört: die Polen waren schon immer das Volk, das sich am
meisten selbst Leid tat
die hatte schon immer keine guten Nachbarn
seit der Teilung: Deutschland, Russland + Österreich haben Polen unter sich aufgeteilt
Dann gab es eine gute Zeit bis zum 1. Weltkrieg, da haben wieder die Nachbarn Krieg
angefangen. Polen waren nie so penibel.
dieser Hass der Polen auf die Deutschen ist schon ziemlich stark, bin als Kind (im
Grenzort zu Polen aufgewachsen) immer als Nazi beschimpft worden.
Die Deutschen wurden immer als die Bösen dargestellt, die Russen nicht, das waren ja
„unsere Brüder“.
die Russen haben nicht so ein Problem mit den Deutschen.
weil sie nicht direkte Nachbarn sind.

(Die Hälfte sitzt in Decke/Fell gehüllt mit Schals, die andere Hälfte sitzt in T-Shirt oder
Sommer-Shirt hier.)
6
4
2

bin total müde und schwer – ganz extrem
mir tun die hinteren Halsmuskeln im Nacken weh – Sternokleidomastoideus
mir tut mein rechter Fuß am Ballen weh
dieses Zeug juckt

(schon wieder Handy klingeln)
Zusammenfassung:
1

bei mir ist nüscht
Rückenschmerzen und ich muss auf den Knien die Verreibung machen (die
Verreibeschale aufsetzen)
Ich fand es zwischendurch immer wieder laut, hat mich aber nicht so aufgeregt wie
sonst.
Homöopathie und Schamanismus und Praxis war so stark Thema.

2

C 1-Verreibung sehr müde, dann doch wieder mehr Energie
C2 - brennende Zunge nach Probieren
hat in der Nase gejuckt und das Gesicht juckt auch
mir ist relativ warm
Gemüt: Themen: Krieg + man hat nicht über Einzelne gesprochen, sondern global
Kein Hunger! (ist außergewöhnlich für mich)
Der Juckreiz im Gesicht ist stark.
Themen, die die Menschheit so betreffen politisch und gesundheitlich.
5
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Körperliche: deutlich in der C 3 auf der Zunge wie metallisch
C 1: Kopfschmerzen verschlimmert (die ich schon hatte)
War zu mitteilsam
Habe mich sehr gefreut viele Informationen zu bekommen
Bin sehr müde jetzt, könnte mich jetzt hinlegen und schlafen.
Muss im äußeren Augenwinkel (links) ständig so reiben als hätte ich da einen Schleier.
Immer wieder dieses Gefühl auf der Zunge, nicht wie Prickeln, als hätte ich meine
Zunge in Metall gesteckt, geht dann aber kurz danach wieder. Als wenn ich in Späne
mit der Zunge gehe.
Habe heute nach ganz viel von Maschinen geträumt: dreckige fettige Maschine, es
roch auch so dort.

4

die ganze Zeit Kopfschmerzen (schon mit leichten gekommen).
Bin auch müde.
Themen: globale große Themen mit Menschengruppen.
C 1: war noch Gegenwart, dann hatten wir jetzt in der C 3 auch die Vergangenheit.
Dass die Menschheit vielleicht in so einem Wandel ist – Zukunft.
Ungewöhnlich, dass ich diese Kopfschmerzen behalten habe; normalerweise wenn ich
in Aktion bin gehen die weg.
Kein Brennen nach dem Probieren.
Kommunikations- und Hörstörungen waren auffällig.

5

Wenig Symptome
These: eine Pflanze hat mehr Energie – ein künstlicher Stoff (chemisch) da ist wenig
Seele dabei. Jetzt ist es als wäre es ein Mittel ohne Seele – kein Pflanzenmittel.
Komische Bomben-/Krieg-/Evakuierungsthema, Bomben im Wald.

6

auch mit Kopfschmerzen gekommen, die stärker geworden sind.
Kommunikationsstörungen: verhören, es wurden immer noch die gleichen falschen
Wörter gehört.
Auch metallischer Geschmack im Mund und vorher Brennen.
Jucken und Picken im Gesicht gehabt und jetzt am Rücken
Sowieso Rückrat – Atlasgebirge sah auch wie ein Rücken aus – habe heute kein
Rückrat, bin so schlaff
Bei den Kriegsthemen usw. dieser Zynismus zwischen den Zeilen! Haben wir gar
nicht so sehr aufgegriffen.
Fühle mich jetzt auch abgestumpft.

7

Hatte viele Kälteschauer immer wieder von der LWS zum Kopf hingehend – aufwärts.
Bezug: rechts deutlich, dann von rechts nach links
Jetzt tut mir stark der rechte Arm weh (vielleicht vom Rühren).
Müdigkeit – ist aber ein Symptom was ich von mir kenne.
Bei den Themen war es ein Hin und Her: würde mich normalerweise in einer Gruppe
nicht so gehen lassen. Würde immer mehr diszipliniert sein, das war ich am Schluss
nicht mehr.
Riesengroße Themen und diese Leere, die ich oft gemerkt habe.
Große Leere oder Gleichgültigkeit.
Habe großen Gegensatz empfunden.
Sind alles so viele große Themen und bin aber schon so abgestumpft dagegen.
Frage mich, wo das in der Zukunft überhaupt noch hingehen soll.
6
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Furchtbar müde und schlapp, hat immer mehr zugenommen während der Verreibung.
Habe vieles schlecht mitbekommen oder verstanden. Viele Verständigungsprobleme,
die uns zum Lachen brachten.
Viele große ernste Themen wie Bomben und Krieg.
War heute sehr genervt von der Lautstärke und den vielen Seitengesprächen, kamen
mir heute extrem laut vor.
Gefühl als wäre ich wie weggetreten zeitweise und als ob ich im falschen Film wäre.
Viele abgefahrenen Sachen, über die gesprochen wurde.

Diskussion: Groß und Klein – Große Weltgeschehen und Entwicklungen, denen man hilflos
ausgeliefert ist und demgegenüber die „kleine Welt“ in der Familie.

7

