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es riecht nach rohem Fleisch,
es riecht nach zerknittertem Chlorophyll
dachte vorhin, es riecht wie Hanf
Übelkeit, als ob der Magen nach oben offen wäre, als ob ich erbrechen muss
ja, jetzt wo du es sagst, >>nach oben offen<< mir kommt auch Luft aus dem Magen,
steigt auf. Muss Aufstoßen, kleine Luft...., kein richtiger Rülpseraus der Mitte guckt mich ein Auge an. Immer wieder bildet es sich im Boden des
Mörsers neu
Färberei im Mittelalter
Handwerk dachte ich auch Fleischer, Mauerer, Gruppenarbeit
es ist wie malen, weil es nicht gleichförmig bleibt beim reiben.
penetranter Geruch, wie Creme
staubiges Gef. im Mund, als hätte ich viel Staub eingeatmet
Farbe für die Fresken wurden so hergestellt
das Bild, wo sich die Beiden mit den Fingerspitzen berühren, dieses Auge hat mich
angesehen
wisst ihr warum das Abendmahl so berühmt ist? weil sich alle Anwesenden ansehen
Pigmente, Farbe
Salbe oder Creme
ekliger, süßer, penetranter Geruch
rieche nichts mehr
Nr3) sieht unglaublich ernst aus, Stirnfalten gefurcht
Jucken in der Nase
Niest
evtl. für Heuschnupfen gut?
Belag in Nase und Mund, hat Einfluss auf Geschmack und Geruch, rieche gar nichts,
Geschmack nicht wirklich da
Schwere im Haaransatz
ein Geräusch erinnerte mich an Gebetstrommel Bild von Tibetischen Gegenden, Nebel
verhangen, gedämpft
Bild von einem Tibetischen Gegend, grüner Wald an Berghang, ein Kloster,
Nebelverhangen, so fühle ich mich. ruhig und gedämpft, verhangen
ruhig und gedämpft
ja diese Religiösen Themen sind schon 2x aufgetaucht
so ruhig und friedlich
klingt wie Glöckchen und Zimbeln aus den Klöstern
es zieht mich in den Mörser rein, wie in einen Vulkan
Salbenherstellung im Mittelalter
Alchemisten die Gold herstellen
ich hänge an den Farben, mir geht Slum Dog Millionär um im Kopf, diese Pigmente
es geht schon noch um Indien und Tibet.....
der Geruch ist metallisch.
es wird was veredelt
Leichen hat man auch eingesalbt, man kann mit der Salbe was schön machen
stechen in Höhe re. Schulterblatt zur Wirbelsäule hin.
Bild den Gummibaum, der an Trippsen erkrankt ist auf dem Scheiterhaufen rituell zu
verbrennen.
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Drogencharakter
macht einen still und meditativ
die Ruhe ist oberflächlich, ich habe Bilder etwas zu zerhacken zu zerstören, destruktiv
mir ist übel von dem Metallgeruch
von 1) Augen glänzen
das sind die Drogen
Schwindel nach hinten links
möchte was singen, Choral,
wie >>im Namen der Rose<<
erinnert mich an Polanski-Film, >>Ekel<< Stimme geht hoch und runter
Rosmaries Baby, Psychohorror
der Pfarrer fängt an zu singen, die anderen stimmen >>Amen<< ein..... singt laut vor,
das ist Katholische Kirche
5)
mein Gott, ich krieg Beklemmungen
3)
ja ich find das auch gruselig
1)
gruselig, Knochengerippe
3,4) Hart in den Bronchien
3)
Beklemmungen bis zum Hals hoch
2)
war in P. bei einer Messe, zur Hochzeit (das Paar lässt sich gerade scheiden) die haben
ein Prumborium gemacht....
4)
ich war Ostern in der Frühmesse, da ging es um Auferstehung... Gebet der Herr... ich
kann es nicht nachsprechen....
2,3,4) erzählen über ihre Fastenzeit,
2)
ich finde die ganzen kirchlichen Zeremonien ganz furchtbar,
4)
habe ein Buch in den Händen gehabt, über Kloster. Eine richtige Pracht, unglaublich,
alles vergoldet... kein kärgliches Leben, Festungen an Bergen, Übermächtig
2)
im Klostern brauen die Bier um die Fastenzeit zu überstehen. Malzhaltiges Bier macht
ja Fett
4)
Hyos. ist als Kräuter drin gewese
4)
lese gerade ein Buch. ...Gott des Mitgefühls, in Tibet und China gab es den Gott ...
(Namen, die ich nicht aufschreiben kann, weil ich die nicht mal aussprechen kann) in
einer Höhle in Westchina ganz viele christliche Schriften gefunden, 5Jhd. n. Chr.
3)
sehr andächtig. Mir ist es fast zu anstrengend zuzuhören, denke, es stört die Andacht
3)
bei mir ist mehr Licht, (der Mörser ist größer)
1)
bei Dir ist ja auch die Andacht
5)
latent übel
3)
wenn das Blattlaus wäre?
5)
dann würdest Du sie jetzt mit anderen Augen sehen
2)
... jetzt wirst du sie verehren und einen Altar für sie einrichten....
2)
auch Aufstoßen
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Mörser ist noch total grün, total eingedütscht
riecht noch total metallisch
wie eine Eisenbahn die bremst
wie Pflanzeneisen, Eisen, Eisen, Eisen
erzählt als Kind viel Brennnesselsaft trinken musste, Geruch ähnlich, Eisen
Vorstufe von Schmerz über der linken Braue über die Stirn links schräg nach oben
Festigkeit außen am Hals rechts den Sternokleidomastoideus entlang
sehe Heiligenschein über 1, siehst aus wie eine Nonne, mit dem weißen Rollkragen
du 5 siehst aus wie ein Pfarrer mit deinem schwarzen T-Shirt
Hildegard von Bingen hat einen Kragen wie 1, habe vorher schon an Hildegard
gedacht
Schwindel, Dreh nach hinten links
bekommt Lachkrampf, 5 lacht mit, kann nicht mehr aufhören, weil Schaber wie Frosch
klingt, holt sich neuen Schaber, Kochlöffel
finde ich schamlos, Verunreinigung der heiligen, Paste, Salbe
Hildegard von Bingen Salbe
sieht aus wie Vulkan, 4 oder Eclair
Nummer 1 ist zu früh gekommen, weil ihres Traums
Traum: ihre Mutter bringt sie zur Verreibung mit dem Auto, aber Mutter ist in echt
schon lange Tod, aber zuerst sind sie zu M. (dem Familienaufsteller) gefahren, der
hatte eine Frau im Arm, es war schon irgendwie sexuell, was sie gemacht haben, und
dann treffe ich Heike und als ich Heike sah, gedacht, dass ich mit Heike verabredet
war, weil ich mit ihr zur Verreibung fahren wollte, und nun bin ich mit meiner Mutter
gefahren, das war mir sehr peinlich dass ich sie versetzt habe, und zu allem Überfluss
habe ich das Mittel vergessen
mir ist noch schlecht, das kann vom Eisengeruch kommen, Anämie, Eisenmangel
Tore der Welt, Säulen der Erde, habe ich gelesen, da geht es darum, 16. Jhd.
Kingsbridge, wie das Kloster entsteht, wie die männlichen Klosterbrüder, Prioren sich
gegenseitig das Geld aus der Tasche ziehen, Lug und Intrigen
Ich habe eigentlich gar keine Lust zu reden,
total verwirrend
ich will jetzt meinen Traum weiter erzählen: Szenenwechsel, war bei 2) hatte total
Durst, habe das Glas ausgetrunken, das war ein Glas mit Salzsäure, 2) hat sich totale
Sorgen gemacht und ich konnte ganz gut abschließen, weil es jetzt vorbei ist, es hat
zwar sehr gebrannt, und die Augen sind raus gequollen, aber es war nicht vorbei, es
war verdünnte HCl
Patina
gut geschlafen , nachts einmal von Sohn geweckt, aber wieder gut eingeschlafen
trockene Lippen am Außenrand
kribbeln in der Nase
Stimmung ernst, bezüglich des Traums: Schuld sein, sich schuldig fühlen, ins Kloster
gegangen, wenn man etwas begangen hat, oder von der Familie geschickt
gefallene Frauen wurden ist Kloster geschickt
ein Kaffe mit Milch und Zucker wäre schön
ich wollte heute auch schon einen Kaffe
ich war heute hellwach und sehr präsent
Milchzucker ist weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie
jetzt gehen wir auf die Märchenebene
Schneewittchen, zitiert aus dem Märchen, Böse sticht sich in den Finger
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Assoziation zu S. vom Auge beobachtet werden, unter der Fuchtel stehen, die 1) als
Nonne hat doch bestimmt was verbrochen, man kommt doch nicht freiwillig in diese
Räume (Kloster)
es sind auch Frauen ins Kloster gegangen, damit sie nicht fallen mussten, damit sie
nicht heiraten mussten
Hildegard war auch eine Nonne, Äbtissin, eine Mystikerin, hat ganz viel empfangen,
ihr wurde ganz viel eingegeben, Kräuter
Vogelscheiße am Fenster, keine Leiche gefunden
es wurden auch ganz viele Kinderleichen in gemischten Klöstern gefunden
Das bringt Luft spricht die Äbtissin und gebar Zwillinge
Von Generation zu Generation haben die Päpste im Zölibat gelebt
jetzt reden wir mal über was anderes, sonst verstehen wir das Mittel gar nicht,
vielleicht geht es ja um Schuld
finde dass die Verreibenden andächtig arbeiten
lachen weil mit Pistill abgerutscht, wie Gelenk ausgekugelt
erzählt guten Filmen im Kino
2) kann sich nicht mehr Ausdrücken
sie spuckt in die Verreibung
sprechen über Slumdog Millionär, schöne Geschichte
Kann nicht mehr (beim Scharren)
zu träge zum Antworten
werde auch träge
nichts preisgeben, hatte keine Lust zu reden und das ist schon ungewöhnlich bei mir
kann mit links heut gar nicht arbeiten
möchte Kopf anlehnen
gibt’s die Pflanze schon, schaut peinlich
Salzsäure im Traum war orange spruddelig
erzählt, dass ein kleines 3 jähriges Mädchen auch Salzsäure getrunken, weil Vater es
in Reichweite gelagert hat
der Vater hat sich schuldig gemacht!
habe mir behalten, niemals aus Flaschen trinken, habe selbst Mandeln raus bekommen,
Vater stand als junger Arzt neben den anderen Ärzten als ich Narkose bekommen
habe, er hat sich auch schuldig gemacht, weil er sich nicht emotional um mich
gekümmert hat, das musste sein, kein Gefühl für Kinderpsyche
erzählt wie sie zu ihrem Hund gekommen ist etc., allein bleiben Problem, über ihren
Hund als Kind, Hund hat die ganze Schallplattensammlung zerlegt, Schwester hatte
Angst, dass sie dafür bestraft wird, dass ihr Eltern ihr nicht glauben, dass sie es nicht
war
erzählt von den erbärmlichen Bedingen, wie der Welpe gehalten wurde, haben ihn
gerettet, Hund hat
Halsschmerzen stechend, mittig
verschüttet alles auf einmal
bin ganz dumpf, ist alles nicht ganz echt, denke bin im Theaterstück (lallt etwas)
Krampf im Kleinfingergrundgelenk rechts, beim Schließen der Augen, Kreissäge
gesehen gold
sehe Tasse Kaffee mit mich und Zucker vor mir ohne Schaum
denke auch die ganze Zeit an Kaffee aber mit Milchschau
kein Zeitgefühl mehr, sind die Phasen alle gleich, kein Zeitgefühl
so bisschen dumpf im Kopf mehr, lasst mich doch alle in Ruhe, gähnt
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was mein ist, ist auch dein, wo wir wieder bei der Hochzeit sind, da ist doch alles
gemeinsam
heute ist doch alles Splitting, Ehevertrag
ist so langsam alles
gähnt
kollektives Gähnen
jetzt geh ich
zitiert: jetzt gehe ich ins Bett
Schwindelig im Kopf, als wenn es einen nach hinten zieht, wie ein Kribbeln im Kopf,
als sei das Gehirn eingeschlafen
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Verständigung untereinander ist schwierig, jeder ist für sich
rechte Schulter Schmerz, stechend
linke Schulter stechender Schmerz, im Verlauf des Sternocleidomastiodeus
kann nur rechts verreiben, nicht links

allgemeine Ruhe
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angestrengter und müder Anblick
stechende Schmerzen am Rücken, lumbal mittig, gegenüber vom Magen, mehr links
Gaumen juckt stark, eher in der Nase, Ansatz zum Niesen, Nase läuft, Flüssigkeit in
der Nase
Lapislazuli ist runter gefallen, Traurigkeit, kann aber niemand dafür die Schuld in die
Schuhe schieben - nicht mal meinen Kindern, war für mich sehr wertvoll, gebe aber
zu, dass ich ihn schon lange nicht mehr um gemacht habe
Ich selbst habe den Stein fallen lassen, das ist das Unverzeihliche.
jucken am Fuß, links innen, zw. Ferse und Knöchel
auf das Jammern von 2) sagt 5): selber schuld, dass Du dir so eine große Schale
zugelegt hast
stechendes Ziehen im Unterleib, in der Gebärmutter, hat sich 1x zusammengezogen
Krampf im Magen, hat sich zusammengezogen
hat 2) das Spucken in die Schuhe geschoben
ramdösig, müde, geistesträge, kommt beim Gespräch nicht mehr mit
wir werden alle bestraft
Strafemittel
G. hat so ein Stirnfalte wie 1) und ringt auch immer mit dem Übergeordneten
und 5) hat Artikulations- und Verständnisprobleme
Ziehen links Handgelenk, sowie der Unterarm
Butter erinnert an Einbalsamierung

totales Verständigungsprobleme, Worte werden falsch gehört
5)

Was? Ich versteh kein Wort!!!

alberne Stimmung, Wortstörungsfindung
4)
5)
3)

Kältegefühl insgesamt, frösteln mit Gänsehaut an Armen und Rücken
hört Gebetsmühlen, Lampen sehen auch so aus
kann nicht mehr sprechen
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Giemen, wie als ob ein Fremdkörper in den Bronchien sei
Atemprobleme, schwer die Luft in die Lungen zu bekommen
Zeit zieht sich unglaublich lange
will in Ruhe gelassen werden, will nicht unterbrochen werden, Verlangen nach Ruhe,
Unbehagen vor dem Klingeln des Weckers, will gar nicht wissen was es für ein Stoff
ist, mir egal, will da nicht drüber nachdenken
denke nicht richtig konkret, dumpf und stumpf
träge, nebliger Blick
will Mittagsschlaf machen
völlige Interesselosigkeit, will nicht wissen, was es für ein Mittel ist
Schweregefühl, etwas lastet auf meinen Schultern, Hoffnungslosigkeit
glasiger Blick, will den Kopf gerade halten, um den Lichtstrahl aus der Schale zu
empfangen
traurig, meine Tochter kommt aus Amerika zurück und will eigentlich nicht, sie muss
aber zurück um hier Abitur zu machen
beißender Geruch in der Luft
meine Tochter ist in die Welt gezogen, um eine glückliche Familie zu finden
ich habe versucht in die Tiefe zu gehen, da ist nichts, was denke ich eigentlich?, es ist
flach, ich kann nicht einem Thema nachgehen, es kommt nichts hoch, man möchte,
aber es darf nicht hoch.
Düsteres Geheimnis?
zu 1) du hast jetzt auch diese düsteren, müden Augen, die einen wegziehen, als
würdest du es mit Absicht machen.
Krampfartiges Zusammenziehen, Sternocl.... Schlüsselbein rechts
Komisch dass es nicht wirklich was kommt
bei mir auch eher weniger Sachen, bin sonst immer die >Symptomenschleuder<
Halsweh
wie bitte? (wieder Verständigungsschwierigkeiten)
mir egal, stumpf, hoffnungslos, unbeteiligt
ja das bin ich auch
ja auch
tief einatmen, seufzen
nichts denken, nicht reflektieren und es stört nicht mal was, ein dumpfes
Funktionieren. Ein Machthaber-Mittel
Abgestumpfte
Familie in Panama, Frau kümmert sich nicht um die Kinder, Kinder sind unerzogen
und die Frau betet zu Gott: Gott soll es richten.
schaut immer an die Uhr
was ist das denn für eine Verreibemoral?
hat das Mittagessen angemacht
das entschuldigt alles
ziehender Schmerz in der rechten Hüfte
bitterer Geschmack im Hals
unterschwellige, verborgenen, emotionslose Moral, Dogma
bitterer Geschmack, als ob ich Koks genommen habe
ja der Geschmack ist metallisch
Toilettengiftpulver?
zu 4) voll Verlangsamt, selbst der Augenschlag ist langsamer
ja Sparmodus

Zusammenfassung:
2)

3)

4)

5)
1)

ich habe nichts zu sagen. Totale Distanz. Emotionslos, Zipperchen mit Gelenken, ich
kann mich an nichts mehr erinnern. Abgestumpft und nicht in die Tiefe gehen können.
Mittel? keine Idee
emotionslos, nicht in die Tiefe gehen könne, Wortfindungsstörungen, alles ist egal.
normale Reaktionen fehlten (Peinlichkeit....) Stumpf und Dumpf, jeder macht vor sich
hin. Religiöse und spirituelle Geschichten/Themen,
Körper: Druck auf Hals und nicht Atmen können, Krampfartige Beschwerden.
Mittel?: Pflanze, Drogig, religiös.....
Anfangs Geist/Gemüt/Bilder dann C3 Körper, Klosterthema, hatte Schwierigkeiten zu
verstehen, Glöckchen gehört. Betrunken, lustig dann Abstumpfung, Redeunlust.
schwere Augendlider. Glasiger, leerer Blick, nicht klar gucken. SchlafzimmerblickIdee/DD: wie Conium
dieses Bild mit dem Kloster auf dem Berg mit Nebelschwaden das ist es, verhangen,
nicht richtig erkennen, dumpf, verschluckt, aber Kloster/religiös/Schuld/Moral
Metallischer Geschmack, Geruch Übelkeit auslösend, Anämisch. Müdigkeit,
kaum Körpersymptome, verhärmt, Verschlossen, Schuldfrage, Religiös

Mittel wird aufgelöst:
Herzgespann; Leonorus cardiaca, Löwenschwanz
ähnlich wie Baldrian zu verwenden. Soll Bradicard wirken.
früher Magenkrämpfe und Übelkeit.
Zierpflanze des Bauerngartens
früher wurde zum Bierbrauen benutzt
Heilwirkung:
Magendrücken, Herzbeschwerden, Beschwerden Wechseljahre,
Calciumantagonist
stimuliert den Uterus

