Verreibung 21.09.2011 Ayahuasca C3 Doppelblind-Verreibung
(Unbekannter Stoff, keine anwesende Person kannte den Stoff)
C1
3)
alle
3)
1)
3)
2)

Geruch süß
Gespräche über Otoskope und Untersuchung
reingucken ins Ohr, reingucken in den Hals
als ob das da in den Mörser einzieht, als ob man das nie wieder abbekommt
etwas Übelkeit im Bauch
bekam vorhin einen richtigen Hieper auf herzhafte Sachen

3)
3)
1)

sieht verbrannt, angebrannt aus
riecht nach Ahornsirup
nein es ist nicht süß, es ist würzig

3)
2)

will aus dem Fenster gucken und meine Ruhe haben, keine Fragen beantworten müssen
habe mir das Buch „der vierfache Weg“ gekauft, es war vergriffen, man bekommt es nicht unter 30 Euro
wir haben über das Medizinrad gesprochen, jede Richtung symbolisiert einen Archetypus
beim Krieger soll man im Stehen meditieren, dann kann man sehen, welches Körperteil als erstes versagt, oder
wie man im Raum steht
Präsentieren Schattenseiten = du bist nicht richtig aufrichtig, nur eine Qualität wird gelebt.
Rebellen bedeutet Freiheit, aber Du kannst nicht Führen
innerer Heiler = Meditation im Liegen, da kann man am besten Kraft schöpfen

2)

früher hatten die Naturvölker alle einen großen Bezug zu Bäumen, je älter, desto tiefere die Wurzeln, die
Baumkronen sind größer
für viele ist es Völkermord, wenn Bäume abgeholzt werden.
Gespräche über einen Freund, der grieskrämig, in letzter Zeit immer seltsamer geworden ist. Das letzte Treffen
hat kein gutes Gefühl hinterlassen.

1)

Reiz im Hals, leichter Hustenreiz, als ob es in den Hals zieht, stechend im Hals

2)

die Zeit ist langgezogen, aber es ist nicht unangenehm. Zeit hat keine große Bedeutung.

C2
Alle

essen ganz viel in der Pause - lauter herzhafte Feinkost / Delikatessen. Viel größere Mengen als sonst. 2) hatte
für 5-6 Verreiberinnen, für alle Pause Essen eingekauft (verschiedene herzhafte Dips und Cremes, Auftsriche,
Oliven etc. und mehrere Fladenbrote) Das wurde in dieser Pause fast aufgegessen.

2)

Gefühl, ich werde gar nicht satt, Gefühl wie ein Eimer im Bauch, in den immer mehr reinstopfen kann

3)
2)

Tierhomöopathie ist dankbar, das klappt gut!
erzählt von 2 Hundebehandlungen - Tiere kompensieren das nich so

1)

Stößel sieht wie verbrannt/eingebrannt aus, Milchzucker lässt sich gar nicht abschaben

3)

habe das Bedürfnis, schlecht über eine Bekante zu reden; so gandenlos

alle
3)
1)
3)
3)

das hatten wir vorhin auch bei jemand anderen, über den wir schlecht geredet haben
ich könnte das schlecht über jemanden reden nicht zurück halten
das ging mir vorhin auch so; ich habe nicht abgelästert, aber ich hatte das Gefühl, dass ich das jetzt sagen muss
ein bisschen was Herablassendes - Unverständnis über die Marotten des Anderen
Intoleranz über die Intoleranz des anderen

2)
2)
3)

Feinkost - uns geht es gut, aber wir reden schlecht über die Anderen - wir sind etwas Besseres?
ich überlege schon wieder in der Wohnung etwas anders zu streichen
das ist Dein Spleen - jeder von uns hat eine Macke, Dein Spleen ist die Wohnung perfekt un immer schön zu
machen
da fehlt noch was in der Küche
es geht um den „Spleen“ - die Eigenheit eines jeweiligen. um den es jetzt geht
es geht eher um die negativen Eigenschaften, die jeder hat

2)
3)
alle
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2)

keiner traut sich auf die Toilette zu gehen, damit man nicht schlecht über ihn spricht

3)

ich bin auf jeden Fall immer bestimmerisch, da regt sich mein Mann immer darüber auf = meine persönliche
Macke
sollen wir jetzt unsere Macken aufzählen? Ich habe keine hahaha
das wurde mir in einer Gruppe auch vorgeworfen, dass ich mich zu sehr reinhänge - ich bin so ein Machertyp

2)
3)
3)
3)
2)
2)
1)

hatte vorhin schon ein bißchen Zahschmerzen unten rechts am Backenzahn
sonst wenig körperliche Symptome: vorhin Übelkeit - besser durch Essen
bei mir tritt jetzt langsam ein Sättigungsgefühl ein
Kopfschmerzen oben auf dem Scheitel, etwas weiter rechts, leicht schießend nach innen und ganz leicht aus
strahlend
meine Hauptmacke: zu perfektionistisch, dann kommt vieles nicht zu Ende

3)

ich hatte schon viele gute Ideen, es scheitert aber an irgend welchen Sachen und andere machen das dann

Diskussion: chronische Behandlung und ob man eine Akutapotheke braucht
..... Gespräch zwischen 2) und 3) wobei 3 ) vehement gegen Akutmittel argumentiert und 1) sich angegriffen fühlt.:
2)
3)

Verulkung von homöopathischer Behandlung von Notfällen durch Anke Engelke
letztes Jahr, Unfall mit einem Sohn und dann mussten wir 2 h in der Notaufnahme warten ....
der Körper kann keine richtige Sympome entwickeln, wenn man alles gleich homöopathisch behandelt, zB.
weil man Arnika in der Tasche hat und dann gleich Arnika gibt. Dann kann die Lebenskraft gar nicht reagieren
und keine eigenen Symptome entwickeln.

3)

ich finde, es gibt nichts außer einem Trauma, was sonst noch so tief in die Seele einwirkt wie ein
homöopathisches Mittel

3)

Kann mich an einen vorgestellten Fall aus einem Homöopathie-Seminar erinnern: in dem ein Junge wegen Hy
peraktivität in Behandlung kam. Ganz überdreht, lustig und aufgedreht, er hat dann ein homöopathisches
Mittel bekommen. Im gezeigten Follow up dann war er ganz anders, total ruhig und gar nicht mehr so lustig
wie vorher.

2+3)

kennen übertriebene/überschießende Reaktionen auf Mittel vor allem bei Kindern

3)

ich bin bei der Behandlung vorsichtig, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein tiefer Eingriff, wenn man was
Homöopathisches gibt

2)

man kann das nicht Manipulation nennen, das ist eher eine positive Einflussnahme

3)

seit Menschengedenken haben die Verrückten, Überdrehten, Hyperaktiven, Genialen oder Psychos, die
Dichter und Denker ....ganz viel beigetragen zur Gesellschaft. Wenn man das alles „weg gemacht“ hätte,
geglättet behandelt hätte, wie weit wären wir dann. .....
Ein Kind war total kreativ im Malen und hat auch schon Krativpreise gewonnen, das war nach einem
homöopathischen Mittel weg....

C3
3)

Eingreifen in die Seele, Manipulation der Seele:
- berichtet von einer Patientin, bei der nach der Einnahme eines Arzneimittels über ein Jahr lang Symptome
auftraten, die vorher nicht da waren, oder die nichts mit dem Wesen der Person zu tun hatten......jedes Mal
nach Mitteleinnahme wurde die Frau extrem Romantisch und hatte das Verlangen ihren Mann zu verlassen
- ein Patient, der nach Einnahme eines Arzneimittels seine Kreativität verloren hat. Der hatte zwar auch
weniger Ängste, aber trotzdem auch seine Kreativität verloren.

Lasst uns mal meditieren (wird sonst nicht gemacht) ..... Meditation......
1)

hatte ein Bild:
das sind die Seelen der Trauernden, die Menschen, die ihr Leben nicht richtig leben.

2)

ein Baum mit innerer Stärke, daneben ein Mensch,
dann noch eine Mathemantische Formel, die mir das Gefühl von Unsicherheit und Unruhe vermittelt hat-
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1)

mir ist als erstes Brustkrebs (die Schwester hat Krebs) gekommen,
wie ein großes, festes Gras, wie ein Schilf. Dann bin ich auf Alltagssachen gekommen.

3)

ich hatte ein Bild von einem Wald, dunkles Grün, die Bäume waren erst durcheinander, dann sortierten sich die
Bäume, zu einem Weg, man konnte nicht nach links oder rechts durchdringen, oder schauen,
nur gradeaus sehen. (Skizze des Bildes)

Daraus entstand das nächste Bild: ein Affe, der sich die Ohren zuhält, da bekam ich die Idee, dass das Mittel
was damit zu tun hat, dass man seine Eigenheiten behalten soll, nichts hören, nicht manipuliert werden soll.
Dann das Bild eines Bergwerkes, was ganz tiefes, erdiges.
das letzte Bild: ein halb runde Metallschiene mit Zacken dran, womit man die Rinde eines Baumes abriffelt.
alle)

Gespräche über Nutzbäume: Ingwer, Zimtbaum. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, wie die
in Natur aussehen?

2)

letztens im Urlaub, haben wir eine Führung im Dschungel gemacht, wir waren alle verzaubert, Dschungel,
Flughunde.

1)

fühle mich müde und Schlapp und abgestumpft

2)

das Essen in der ersten Pause war wie ein Flash, das ist jetzt gar nicht

1)

ich dachte vorhin, das ist doch gar nicht meins. wie verwirrt, wer hat mir das gegeben? das ist doch gar nicht
meins, das ist doch gar kein Stoff drin, das ist doch nur weißes Pulver.

2)

man macht das nebenbei, mit links

alle)
die 3)
die 2)

heute sehen alle älter aus
ist viel grauer und blasser als sonst
hat heute deutlichere Falten

2)

ich sehe nicht nur so aus, ich fühle mich auch so, ich habe auch das Gefühl von innerer Reife

1)

letztens rief mich die Telefonfirma an, die meinte dies und das ist jetzt neu. Ich hatte das noch nie gehört, da
dachte ich, ich werde alt.

2)

ich habe einen innerern Drang es anzugehen, wenn wir jetzt hier drüber sprechen.
andererseits habe ich Lust Sachen abzugeben. Warum soll ich mich mit den Sachen abgeben, wenn ich es auch
anders regeln kann

2)

meine Ohren fackeln ab, generell Tatendrang, Antrieb vermehrt

1)

ich habe eher eine Antriebsloigkeit,

1)

heute flutscht alles
ich habe das Gef. es ist nichts drin, es kommt mir zu weiß zu sauber vor.
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Zusammenfassung:
2)

sehr entspannt, motiviert jetzt Sachen zu machen, anzugehen, was ich schon lange machen wollte, Tatendrang,
etabliert, präsent sein, das ist für mich komplett neu
ich denke an Baum, ich weiß nicht warum
das einzige körperliche Symptom war Hunger ohne Sättigungsgefühl auf herzhafte Feinkost, Sachen naschen,
Dips und reintunken, in verschiedene Saucen, Olivchen.....
Freundin erzählte über Ahornbäume, dass die wachsen wie Unkraut, ich muss sofort nach Hause und den
Baum rausziehen

3)
2)

man lässt sich anstecken, wird vom zuhören Feuer und Flamme.....
es ist wie eine tolle Idee, dass man das sofort auch machen will

1)

Anfangs gut drauf, Hunger und Essen ohne aufzuhören, naschen, mal hier und mal da, dann schlaffte ich ab.
Jetzt habe ich aber wieder einen Kick, weil so viele Disskussionen gab, will jetzt nach Hause und die Sachen
durchziehen.
Ich werde angegriffen, muss mich verteidigen, das war unangenehm. weil 3) vehement ihre Meinung verteidigt
hat. Jetzt Kopfweh links auf der Stirn

3)

- das wir soviel Herzhaftes reingeschaufelt haben, Abn. süß. ohne Sättigungsgefühl.
- das Bestimmerelement und das Vehemente ist bei C2 durchgekommen, nur schwer eine andere Meinung zu
lassen können.
- die Arbeit ging sehr leicht von der Hand, viel Energie.

Auflösung des Mittels.----
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