Verreibung 16.10.2013
C1
Geruch: Kiefer, Tanne, Pfeffi, Fisch, Eukalyptisch, Frisch
2

Krabbeln an Nase und Bronchien

3

intensiver Geruch

4

für mich war es heute ganz entspannt herzukommen, das hat mich erstaunt, obwohl die
Bahnverbindung schwierig war

4

der Geruch macht irgendwie süchtig

1

ja, finde ich auch, obwohl es ja nicht gut riecht muss ich immer dran riechen

3

durchdringen, scharfer Geruch

4

ich habe verstanden Hurenrunde, statt Kuchenrunde

5

Zeit vergeht langsam

3

Ich habe das Gefühl, dass es nicht giftig ist

4

oh je ich habe tief eingeatmet, jetzt habe ich es in mir

2

bestimmt aus wärmeren Gebieten

4

linkes Bein ist unruhig

3

innere Kälte in der Außenseite der Hände, wie Eiswasser (hat kalte Hände)

3

es macht irgendwie Hi, alles nicht ernst nehmen, witzig finden

5

du kommst mir vor, als wärst Du geistig behindert (stereotype Bewegung)

5

Zahnschmerzen dumpf oben rechts

3

den Geruch werde ich nicht los, ob man es mit einem hinter her zieht, ich glaube ich muss
mich dann gleich duschen

5

das erinnert mich gleich an Vergewaltigungsopfer, die sich in die Dusche stellen und sich
abschrubben, damit sie den Geruch wegbekommen

1

ich habe richtige Haluzinationen: die Schale ist durchsichtig, ich kann das Muster des
Handtuches durch den Mörser sehen

4

Es kommt einfach mit, ich muss mich nicht kümmern.

2

brennen hinter dem Sternum (bekannt)
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5

ich gehe gerade voll ab, was du vorhin gesagt hast, habe ich gar nicht verstanden. Das ist so,
wie als hätte ich Drogen eingenommen. Meine Gedanken sind nicht zu kontrollieren.

2

bei mir werden Farben inspiriert, Farben die ich mag, und noch nicht weiß, wie ich die
einsetzen würde

5

habe die ganze Zeit Tränen in den Augen, es kippt von einer Millisekunde auf die Andere,
dass ich weine und lache gleichzeitig

4

Es geht aufs Herz, wie als würde es flattern, wie Herzrhythmusstörungen

3

Komisch, das habe ich sonst immer und diesmal ist es bei mir vollkommen ruhig

3

Ich bin ungeschickter, kleckere öfter.

3

Irgendwie gruselig

3

Wie in einer andern Welt zu leben und nicht nachvollziehen zu können, was die anderen
beschreiben

5

ich kenn das Gefühl vom Kiffen, die anderen erzählen was und ich denke, mein Gott, was
erzählen die? Ich bin normal, die anderen sind vollkommen abgespacet.

3, 2

Man kann es nicht unten halten, es kommt immer wieder hoch. Wie beim Teig rühren, wie
sich die Butter um die Teigrührer des Elektromixers wedelt

4

Entspannt euch mal, gebt Euch hin, dann fällt das von alleine runter!

3

Es überschreitet eine Grenze, es dehnt sich aus. Es macht was es will.

5,3

Kratzt im Rachen

4

Wenn ich 5) sehe, denke ich an Amma …..

5

hat die nichts zu tun? Warum muss die immer irgendwelche Leute umarmen?

4

mein Sohn hat heute Morgen zu mir gesagt, ich wünschte, Du wärst Tot. Das ist
ungewöhnlich. Einmal hat er gesagt, er will, dass alle tot sind, dann könne er alles besitzen

5

kalt im Rachen und am Rücken, wie Campher oder Pfefferminz

5

Campher hat ja auch Thema Tod und Kälte….

4

das war ganz schön übergriffig! Hauptsache du verletzt mich nicht

Alle

nagender, starker Hunger, alle warten auf das Ende der ersten Runde, um essen zu können
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C2
4

ich interessiere mich stark für Marmor, das ist auch kalt, möchte gern reich sein, Bedienstete
haben…..

3

muss auch weinen durchs lachen

4

rückt der 3) auf die Pelle, starrt sie die ganze Zeit provozierend an.

4

du musst nur ein bissel an deiner Präsenz arbeiten! Dann würde ich schon wegrücken!

5

es ist gruselig, wenn Männer die ganze Zeit auf die Frauen starren, auch wieder so eklig

3

es gibt einen Trick, wenn man böse angeschaut wird und verflucht zB. einen Schirm aus
Spiegeln sich vorstellen

2
2

Eine Glasglocke aus Kristall, die vor bösen Energien schützt … wie geht der Spruch nochmal?
Wall aus Kristall, all überall, lass nichts hinein, als Licht allein (verhaspelt sich)

3

platzt rein: So ist das mit der Demenz! Alle lachen…. (das war absichtlich gemein)

Alle

oh je, wie bist du denn drauf?

3

So bin ich normaler weise nicht so

3

Ich bin wohl bösartig --- geht raus telefonieren

4

Ich will hinterher gehen und sie necken

3

ok jetzt reiße ich mich zusammen und bin pflichtbewusst

4

ich werde aggressiv, ich könnte die Schale zerstören, klopft den Stößel in die Schale

5

vorhin hast du auch geklopft

4,5

bei mir löst sich Schleim in den Bronchien, mit Räuspern

4

ich werde gleichgütig

4

ist müde

2

ich bin unter einer Glocke

4

Fragt nach Handyvertrag

2

Buschtrommel reicht aus

5

Übelkeit
Gespräche über Körper und geistig behinderte Patienten

4

fragt ob wir Erfahrung mit der Behandlung von Amyotrophe Lateralsklerose haben…..
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5

hat die Erfahrung gemacht, dass einige Eltern sehr negative Energien haben, auffälliger als
bei gesunden Kindern

4

Man muss die Dinge auch mal leicht nehmen

5

Ich denke immer: wer hat uns eigentlich erzählt, dass das Leben leicht ist?
Naturvölker haben doch eine Leichtigkeit

5

ich glaube nicht, dass Menschen in Afrika eine Leichtigkeit haben, die Hungern und sterben
wie die Fliegen, die haben ganz andere Probleme als wir hier
Geht es uns hier in Deutschland denn gut? Die ganzen chronischen Krankheiten….

4

wir haben doch die Möglichkeit unsere Spiritualität zu entwickeln, wir haben alles Wichtige,
müssen kein Hunger leiden

5

fragt, ob die anderen sich auch manchmal Zweifel an der Wirksamkeit der Homöopathie
haben?

Alle

Gespräch über dieses Thema……
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C3
4

ich bin viel zu faul, um nur mit Homöopathie rum zu machen
Gespräch über die Bezahlung von verschiedenen Berufsgruppen und die schlechte Bezahlung
von HPs
Gespräch über Bank- und Zinssystem, die Verteilung von Fleißig nach Reich. Weil das
Zinssystem den Reichen ermöglicht, ohne Arbeit ein Grundeinkommen zu haben, allein durch
die Zinsen Ihres Vermögens.

5

kann sich erinnern an den Mauerfall: bin runter gesprungen von 3 Meter Höhe (Mauer) und
habe mir den Wirbel wahrscheinlich angebrochen. Bin dann mit der ekstatischen Masse
mitgelaufen, hatte aber fürchterliche Rückenschmerzen. Weinte innerlich und freute mich
äußerlich über den Mauerfall. (vorhin auch weinen und lachen gleichzeitig)

5

Eine Sendung aus den USA: Braking Bad, über den moralischen Verfall eines an Krebs
erkrankten Chemie-Lehrers, der Christal Meth herstellt, um Geld für seine Krebsbehandlung
und seine Familie zu besorgen. Wirklich schlimme Geschichten, vollkommen lustig und
überzeichnet dargestellt. ZB. wird in einer der ersten Folgen ein ermordeter Mensch in
Fluorsäure aufgelöst. Durch ein Missverständnis versucht dies ein Täter statt in einer PVC in
einer normalen Wanne. Dann frisst sich diese Menschen-Fluormasse durch das gesamte Haus
bis zum Keller. Die Täter wischen dann die blutige Blubbermasse in Eimern auf

4

mein Partner hat immer gesagt: mit mir wirst Du nicht reich sein, ich will immer arm Leben!

4

wir bekommen jetzt 370 Euro weniger, weil eine Bearbeiterin in einer Verordnung gefunden
hat, dass unser Lebensbedarf anders berechnet werden muss. Ich will von denen nicht so
abhängig sein, von meinem Existenzminimum wird jetzt noch mehr abgerechnet. ….
Andrerseits denke ich, wenn ich da nicht abgefedert wäre, würde ich vielleicht schon längst
was anderes in Angriff genommen haben

4

Früher habe ich immer gedacht: Wenn Geld fehlt, kommt auch wieder Geld. Ich habe mich
davon leiten lassen, wie schlimm das jetzige Geldsystem ist

3

KS über der Stirn, rechtes Auge, rechtes Ohr juckt auch

4,5

die ganze Zeit bitterer Geschmack auf der Zunge

Blindverreibung Calea zacatechichi

© Heike Dahl c3-in-berlin

Seite 5

Zusammenfassung Verreiberinnen
1

unter einer Glocke, benommen, angreifen, Opfer, nicht richtig verstehen, später dann das
große Ganze: Arm und Reich, 3.Welt, funktioniert Homöopathie?

2

Bronchien, Reizhusten, Geruch, schöne Farbe, dann Müdigkeit, Gespräche nur am Rande
mitzukriegen. Gesellschaftliche Probleme, Geld, Alter, die Idee, wie man damit zu Recht
kommt. Jetzt am Ende kein Brennen und Schmerzen in den Bronchien (was sonst war)

3

Schleim hoch räuspern, Auswurf, kitzeln in den Bronchien, Hi sein und aufgedreht, sehr viel
Lachen und weinen gleichzeitig. Am Schluss dann sehr ernste Themen, das fand ich
anstrengend, erst war es weich, leicht Grenzenlos, Frei, dann schwer, Abhängigkeit,
Begrenzung und Schwere. Akustische und inhaltliche Aufnahmeprobleme, diese Kälte war
sehr auffällig. Es hat mich so übergriffig, durchdringend überfallen. Ich müsste mich waschen
und den Geruch abwaschen. Außerdem das Ungeschickte. Könnte evtl. für Amyotrophe
Lateralsklerose sein (unkontrolliertes pathologisches Lachen und Weinen)

4

Jetzt gerade vollkommen müde, Jetzt in der letzten Stufe: Schwere aber ich habe ja auch das
Gefühl, es darf auch leicht sein. Ich suche mir Wege in die Leichtigkeit zu gehen. Polarität zog
sich durch alle Themen, beide Seiten (Politik, Geld etc.) Plötzlich aufsteigende Aggressivität,
der Stimmungswechsel, auch wieder plötzlich eine andere Energie, Kommt plötzlich geht
plötzlich. Bei der C1 war ich so süchtig danach und dachte, wenn ich das weiter nehme werde
ich süchtig und dann schädigt das mein Herz. Das Herz fand ich auffällig. Jetzt Müdigkeit va.
In den Gelenken.

5

Zahnschmerzen, rechts, Übelkeit, Hunger in der C1, Erst euphorisch, dann schwere und
Grundsätzliche. Lachen und Weinen gleichzeitig.

Mittel wird bekannt gegeben…..
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Zusammenfassung Blindverreibung Traumkraut
Gemüt:














Geschmack/erster Eindruck: bitter, Frisch, Eukalyptisch, Kiefer, Tanne, intensiv, aufdringlich,
grenzüberschreitend, scharf
macht süchtig, macht hi, entspannt
Gefühl, den Geruch nicht mehr loszubekommen (erinnert an Vergewaltigungsopfer, die sich
abschrubben, um den Geruch wegzubekommen)
II Halluzinationen: kann durch die Schale das Muster der Unterlage durchsehen
Farbliche Halluzinationen
Gedanken sind nicht zu kontrollieren, wie unter Drogen
IIII Drogig: wie in einer anderen Welt leben, Andere nicht nachvollziehen können. Ich bin die
normale und die anderen sind vollkommen abgespacet
II Materielles scheint wichtig (möchte reich sein, Haus und Auto haben)
Provozierend
Aggressiv
Grenzüberschreitend
Andere ärgern, verletzen, Stänkern, necken, bösartig
Später Gleichgültig, müde
Wie unter einer Glocke

Körper:









III innere und äußere Kälte, Hände wie Eiswasser, Mund innen wie Kampfer, Kälte im Rücken
Zahnschmerzen rechts (oben und unten)
II Tränen in den Augen, weinen und lachen gleichzeitig
Herzflattern (bei einer Verreiberin, die es sonst kennt, verhält sich das Herz erstaunlich ruhig)
Ungeschickt
IIII Starkes Hungergefühl, nagender Hunger
III Übelkeit
II Bildet Schleim im Kehlkopf, zwingt zum Räuspern
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