Verreibung 15.05.13
Annona muricata, Graviola, Stachelannone, Sauersack, Guanábana, Guyaban
Pflanzenart aus der Familie der Annonengewächse (Annonaceae)
C1
5

Atemlos, konfus, gestresst, schaffe es nur unter Verspätung hier anzukommen

1

sieht aus wie abgeschnittene Haare, die irgendwo rumgelegen haben, wegen der Faser

2

ich dachte an Brennessel, wegen des Geruchs

2,5

müssen tief atmen, seufzen

1

zwiegspalten, klebrig und schwarz, eklig und riecht gut. es hat was Frisches

2

ich finde es betörend, ich muss immer dran riechen

1

es erinnert mich an Naturfarben, Henna

3

Muffig, lehmig, hat etwas Tiefes

2

man muss immer wieder die Nase reinstecken,
verleiert die Augen nach rechts oben
benommen, ganz dezent schwindelig
auf gewisse Weise aber auch entspannend

3

lehmiger Boden, Natur, Sonne scheint in einem Strahl, Sträucher, man ist da ganz allein in der Natur, in Ruhe,
abgeschnittener Ort und Erinnerung

4

Entspannt und Gelassen, die Welt ist eine Ewigkeit, ich werde nie Muskelschmerzen bekommen

3

engl. shiver, (später kommt raus, dass elektrisiert gemeint ist) dabei auch etwas schwitzen, im Naturbild ist es
etwas wie ein Fluss

3

mein Gesicht fühlt sich rosig an (sieht auch gerötet aus)
es hat mit dem angenehmen Glücksgefühl zu tun

1,4

mich ärgert, dass ich das kleine Stückchen nicht klein bekomme

1

mich stört das nicht

5

latente Übelkeit

3

ich frage mich, werden wir das alles mitschleppen, bis ans Ende? (meint die Stückchen im Mörser)

4

ich bin in einem schönen, kuschligen Melancholie-Zustand

6

es ist so .... boah, ich mag den Geruch nicht (verzieht angewidert das Gesicht)

5

ich fühle mich immer noch gehetzt

5

Hitze, aber ohne Schweiß, va. Hände und Hals

2

ich habe gar nicht geschlafen, ich hatte das Gefühl, ich könnte Party machen, ich war immer wieder wach

3

hmm, grinst

1

ich habe meiner Tochter lange mit Henna die Haare gefärbt, da kommen Erinnerungen hoch. ....

2

ich dachte gerade an Auschwitz, Haarberge alt und verfitzt
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1

ich schneide meinem Mann immer die Haare, die sind grau und sehen auch so aus

4

ich bekomme nicht mit, was die anderen sagen, es ist wie ein Vorhang, wie eine Membran, die nicht alles
durch lässt, es interessiert mich auch nicht so
meine Ohren sind auch verwirrt von den verschiedenen Herkunftsgeräuschen

3
2

das Mittel hat mich bisher sehr zentriert, man könnte vll. in die Vergangenheit oder Zukunft reisen.... es
scheint zu Erden, wenn ich in den Mörser schaue, ist es, wie in eine Glaskugel zu schauen.

3

Naseschleimhäute sind angegriffen, leicht scharfer Schmerz

2

eine Empfindlichkeit im Stirnbereich, als ob der Stirnbereich aktiver wäre

4,3

ich habe Kälte und Hitze gleichzeitig
innere Wärme und Rosigkeit, außen Frische

2

linke Seite Gesicht und Kopf, wie Sprudelwasser, linke Seite Gänsehaut auf der Kopfhaut

5

ja linke Schläfe hatte ich auch eben ein leichtes Sticheln, nur ganz kurz und leicht

3

Sternumpunkt dumpfer Schmerz, 2 Euro-Stück groß

6

es riecht wie Nieren und Blasentee....

4

aller einiger Sekunden kommt der Schmerz im Sternum (der Punkt) immer wieder, es manifestiert sich, pulsiert

2

ich habe das Bild von: Meer, Palmen, eine Sonnenliege, ich habe Lust am Meer zu liegen und zu entspannen

6

bei mir ist es eher ein orientalischer Markt, wegen der Geräuschkulisse, die Gerüche, der Sonnenschein,
laufende Beine, weiße, graue Stoffe, erdfarben, nicht aufdringlich

3

Freizeit, Urlaub

5

eine orientalische Gelassenheit, etwas Traditioinelles, etwas Reifes und Erwachsenes

4

die Sonne macht alles langsam

5

mehrmals Schauer, va. an den Armen und in der Zervikalregion

3

die Augen bekommen einen Schleier, auch eine Membran

4

der Schmerz ist jetzt wieder besser (hatte aber keinerlei Assoziationen, keine Verbindung dazu)

2

ich fühle mich ganz ruhig und angenehm, sehr entspannt, ich würde jetzt am liebsten einen Kaffee machen und
mich auf die Terasse setzen

1

etwas in sich Ruhendes

4

ich achte da nicht drauf, was im Mörser ist, es interessiert mich nicht wirklich

3

ich finde das Stückchen extrem beständig, man kann ihm nichts antun....

3

Seifig ist es auch, das kann man auch zum Wasser verbinden, Waschstellen....
Gerüche und Ruhe die dort ist, Sonne die auf den Stein fällt, der nasse Stein, der riecht

3

es hat Schärfe, es piekt mich an der Haut

5

Zunge fühlt sich komisch an, komischer Geschmack im Mund
latent Übelkeit

1,2

ich brauche Wasser, ich habe Durst.... es darf auch kein Tee sein
frisch gepresster Saft, Verlangen nach was Frischem

© Heike Dahl c3-in-berlin

Blindverreibung Annona muricata, Graviola

Seite 2

6

in den orientalischen Ländern gibt es ja immer frisch gepresste Säfte

2

das innere Auge links juckt, ich kann nicht jucken, sonst schmiere ich den Stoff ins Gesicht
das linke Gesicht und Ohr scheint auch heißer zu sein

3

scharf und alkalisch scheint es zu sein, etwas laugiges

3

das Jucken ist wie ein feines Piecken, leicht, minni, wie ganz dünne Nadeln, ganz dezent

2

ich habe eher ein staubiges Gefühl, ich habe das Gefühl etwas fliegt durch die Gegend

5

kratzen im Hals, mehr links

C2
5

ich hatte in der Pause leicht Kopfschmerzen, bekomme aber demnächst meine Regel und kenne das

6

ich rieche viel intensiver, das ist sonst nie so
bei Stevia war das auch alles viel intensiver

5

ich denke da ein bissel an Schwangerschaft, intensive Geruchswahrnehmung und latente Übelkeit

5,6,2
2
5
6

unterhaltung über die Söhne: die spielen verschiedene Besiedlungsspiele
Anno: da wird richtig mit Steuern gerechnet....., XYs Vater hat das früher auch gespielt und gemocht
Mind Craft. Das Jäger und Sammlerthema der heutigen Zeit
selbst Jungs in Mainz spielen die selben Spiele, wie morphogenetische Felder....

3

rechter Fuß außen ein leichtes Piecken, 1-2 Minuten

4

große Müdigkeit, ich verreibe lieber mit geschlossenen Augen
die Zeit vergeht nun sehr langsam

5

in der C1 ja eher schneller, da kam ich gar nicht hinter her

1

ich vermisse die Stückchen, die Farbe, den Geruch - wehmütig

2

das ist interessant, vorhin hat dich das gestört, nun trauerst Du dem nach!

3

es brennt leicht in den Augen

3

ein Piecken, mit einer Stricknadel, in der Magengegend mehr außerhalb, unter der Haut

2

Ich habe Appetit auf Eier und Majonaise bekommen (bekannt)

3

leichtes Kribbeln an der Kopfhaut

2

Angelina Joli hat sich die Brüste abschneiden lassen, weil sie Angst vor Brustkrebs hat....

5

ja sie hat Geld, davon kann sie sich teuere Superbrüste implantieren lassen.... die gewöhnliche Frau kann das
dann nicht machen lassen

1

Krebs ist keine Erkrankung eines Organes, wenn man es wegschneidet, kommt er woanders wieder

5

es gibt Familien da haben von vier Schwestern alle einen Brustkrebs und die Mutter und deren Schwester hatte
das auch schon Krebs. Da würde ich mir wirklich überlegenen, ob ich nicht auch solch einen Test machen lasse

4

da gibt es doch eine bestimmte Energie, mit den Krebserkrankungen in den Familien, da kann man nicht
so einzeln betrachten

2

Was ist dann mit Knochenkrebs, oder mit Gehirnkrebs? soll man das auch noch wegschneiden, Präventiv?

1

Die weibliche Brust hat in Natuvölkern nichts mit den Männern zu tun, das ist nur für die Kinder reserviert.
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Nur in unsrer Gesellschaft hat das diese Bedeutung
6

XY sagte: bei einer Frau, die wegen Tumor der Brust operiert werden musste, sie soll sich bei der Brust
bedanken und verabschieden. Sie hatte gestillt usw. Danach hat sie die Behandlung sehr gut überstanden

4

Nur bei uns ist es ein Thema: Größe der Brüste.... normal sind die ja nur groß, wenn Milch drin ist

2

welche Wirtschaftliche Folgen wird das haben, wenn jetzt alle diesen GenTest wegen des BrustTumorans an
fordern? Mit welcher Firma arbeitet mit eigentlich Angelina Joli zusammen? (Lachen)

5

krass wie auch Aluminium in Deo auf Brustdrüsen wirkt, dieses Video auf Arte war krass, vor allem, wenn Du
frisch rasiert bist, dringen diese Salze ja extrem in die Haut und dann in die Drüsen ein

2

ich benutze keine Aludeos seit 15 Jahren.Man muss es in Kauf nehmen, dass Du, wenn Du Stress hast,
schwitzt und stinkst

2

was auch krass war, der Abbau des Aluminiums im Regenwald, das ist schlimm...

2

ich habe den Link des Filmes verschickt, alle haben ihre Alu-Deos weggeschmissen

6

ich bin auch unter den Armen rasiert

5

in den USA rasieren sich Jungs und Mädchen alles, sogar die Haare von den Armen, nicht nur unter den
Armen! Mein Sohn und meine Tochter sind komplett rasiert, das wird heutzutage so gemacht! Da kann ich
quatschen wie ein Buch- Ich habe es aufgegeben.

5

heutzutage ist es den jungen Leuten total wichtig rasiert zu sein. Meine Tochter ist überall rasiert, die Freundin
meines Sohnes legt Wert darauf, dass er sich die Brust rasiert.....

5

als ich 18 war habe ich mich auch noch an den Beinen rasiert, da hatte ich nicht die Kraft gegen die Gesell
schaftsnorm zu verstoßen, jetzt mache ich das nicht mehr

4

ich fahre jetzt in den Urlaub und ich denke, ich werde mich auch wieder rasieren, weil ich nicht die Kraft habe
mich gegen die gängige Konventionen zu wenden
In der Pause wird die unrasierte Beinbehaarung verglichen und gelacht

C3
4
4

ich bin gut gelaunt und freue mich, wie es weiter geht, wie der Tag weiter geht ...
Das Gesicht juckt immer noch

2

Brennen in den Augen, li mehr als rechts

4

es ist schön, dass der Tisch so voll ist, jeder Stuhl besetzt ist...

2

C1 war sehr intensiv, jetzt ist es weniger....

4,5

die Zeit jetzt vergeht wieder extrem schnell

6

ich werde schlapp und müde

2
3

ich spüre eine Schwäche, es fühlt sich stromartig an, es ist wie ein Kriechstrom in den Armen
ja, so hatte ich das vorher auch, innerlich wie ein Stromgefühl

5

Urindrang weniger als sonst

4,3

ja, evtl. habe ich auch weniger gepullert

3

es geht viel auch um das Wachsen.... die Haare sind länger... der Sohn, der mit 13 Jahren schon so groß jetzt
ist......
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2

meinem Sohn (13) ist es sehr wichtig, Muskulös zu sein, er treibt extrem viel Sport

5

meinem Sohn ist es auch wichtig, er macht Sport und zeigt immer allen seine Sixpacks

.........
1

wenn man Sorge hat, um Personen aus der Familie, dass man die Sorge „stillen“ will,
dass man Tumore entwickelt

2

dass man denkt, dass man verantwortlich ist jmd. zu versorgen

3

ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind

5

es gibt aber die Theorie, dass man, je mehr Kinder man gestillt hat, desto unwahrscheinlicher es ist, Brustkrebs
zu bekommen. Je mehr die Männer Sex haben, vor allem im Altern, desto seltner bekommen die Prostatakrebs.
Es scheint so zu sein, je mehr die Drüsen ihren natürlichen Zweck erfüllen können, desto weniger entarten
diese.

2

Alzheimer ist auch so, das wird immer mehr untersucht, sofort gibt es mehr Erkrankte. ....

1

die Alten nehmen ja auch seit Jahren Medikamente, da steht ja auch Gedächtnisstörung drin als Nebenwirkung:

5

Schleim im Hals, der zum Husten reizt. Muss Räuspern.

2

mein Großvater war dement, ich fand es nur Nervig als Jugendliche. Meine Mutter war so genervt. ... der Groß
vater stand vom Tisch auf und sagte, ich habe Hunger, warum gebt ihr mir nichts?

6

meine Großmutter war auch dement und hat auch immer behauptet, sie würde verhungern

Zusammenfassung:
1

Haare waren anfangs ein Thema (Mann, sie selbst, Tochter) Haare wegmachen, in Auschwitz
die C1 hatte was Widersprüchliches, Aussehen war eklig, aber angezogen vom Geruch
C2 war Traurigkeit, dass die Verbindung weg war
C3 war Gleichgültigkeit

2

C1 war spannend, Visionär, die Mörserschale war Zukunft und Vergangenheit, zentriert, geerdet
C2 weiß ich nichts mehr
C3 ist zwischen Müdigkeit und Spannung, eine Art Abgelenkt

3

Müdigkeit hatte ich gar nicht, C1 habe ich auch schlechteres Akustik-Verständnis gehabt,
C1 Tolle Bilderwelt, dann aber getauscht gegen Spannung und Intensität.
Viel Kribbeln, viel mit Haaren.... das die Thema sind oder stören.
Die Schärfe, an Schleimhäuten; Nase, Augen, Haut.
Ich habe mich gut gefühlt, Intensive Präsenz. die Intensität im Körper zu spüren.
(Wärme und Frische gleichzeitig)

4

C1 hatte ich viel körperliche Sachen, Kopfschmerzen hatte ich auch, das hatte ich vergessen zu sagen, der erste
Teil war sinnlich, Geruch und Naturgedanken. Wechsel zwischen Müdigkeit und Erschöpfung, der Schleier,
eine Membran, der begleitet mich immer noch. Süße, glückliche Melancholie bei C2.
C3 nur noch Müde. Das rechte Auge brennt und juckt mich, die ganze Zeit. Haare im Gesicht stören mich.

5

viel Krebsthemen
Normentsprechende Jugendlichen (Rasieren, Computerspiele)
Das man sich diesen Normen erst als Erwachsner widersetzen kann. Geschlechtsmerkmale

6

Ich musste es weg tun, wollte es nicht, sogar eher gehen. Einerseits Müde und dann aber auch existenzielles,
Brüste wegoperieren lassen, Alzheimer, wenig bis keine Körpersymptome.
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