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Protium copal = Weißer Copal = der mexikanische Weihrauch = ein Harz
Körper:
starkes Schwitzen:
- unter den Achseln (richtige Flecke unter den Armen)
- an den Händen, Handtellern
- Schweiß auf dem Rücken
- Wärmeempfinden 4Pers.
- Kälte 1Pers.
Kopfschmerzen, 1 Pers
- Stirn, Druck, wahnsinnig.
- Bereich Sinus frontales
- Bedürfnis von außen gegen die Stirn mit den Kopfschmerzen zu drücken
- Druck gegen Kopf bessert, aber sobald ich loslasse ist es, als ob es von innen
nach außen drückt; …. so ist es bei der Verreibeschale auch: habe das Gefühl
durch das Reiben wird bei der Schale Feuchtigkeit nach außen gedrückt
Spannungen/Schwellungen:
- Gesichtsbereich
- Wangenknochen
- Anti- Agin Produkt,
o straff nach Hinten gezogen (wie auch bei Gemüt: Mund durchs lachen
nach hinten gezogen, wie sardonisches Lachen-Joker, Batman)
o Habe eine Maske statt das Gesicht, alles ist steif und gespannt
o Spannen der Haut über Wangenknochen
o Spannen um die Augen
- Gef. ich sehe mein eignes Gesicht, weil es geschwollen ist, weil da eine totale
Beule ist
- Gef. Gesicht ist geschwollen
Übelkeit:
- mit vermehrtem Speichelfluss
- kommt die Speiseröhre hoch
- Gefühl Erbrechen zu müssen
- Galle Erbrechen (Hund)
Ohr:
-

Jucken der Ohrmuschel
Schmerzen Ohr, wie eine Otitis

Kribbeln/Jucken:
- im Gesicht
- Nase
- Scheitel
- Augenbraunen
Schwindel:
- gegen Uhrzeigersinn
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Rücken:
- Schmerzen unter dem linken Schulterblatt
- Kribbeln Rücken
Unterleib:
- Drücken Unterleib links
Husten/Kehlkopf:
- Husten, der vorher weg war, kommt wieder
- Erregt durch Lachen, Sprechen, Aufregung
- Gefühl einer Kugel im Kehlkopfbereich
- Hustenreiz am Kehlkopf, Gef. Trockenheit
- Husten vom Hals – Schleim abhusten, Schleim im Hals
Gemüt:
- Lachen:
o viel Lachen, Giggeln, Gefühl von Heiterkeit
o Lachen über Missgeschicke anderer
o Lachkrampf
o Tränen vor Lachen
o über Ernstes, Schmerzen (fast brutal, ohne Mitgefühl)
o lacht andere aus, wird ausgelacht
o versucht aufzuhören mit lachen, kann nicht aufhören
o Muskelkater im Gesicht und hier im Magen
o habe schon seit Monaten nicht mehr so viel am Stück gelacht
o ist wie wenn man gekifft hat und dann ist da ein Dauergrinsen, das nicht mehr
runter kommt – voll krass
o brechen über jede Kleinigkeit in Lachen aus
-

Joker von Batman (Clown) - Maske
o Der Mund ist riesengroß und offen, als würde der Mund nach hinten
aufklappen, wie bei einem Clown
o Habe eine Maske statt das Gesicht, alles ist steif und gespannt
o Steifes Grinsen
o Steifes Grinsen, Lachkrampf, Mund nach oben gezogen - geht gar nicht mehr
runter

-

Unkonzentriert/Chaos:
o Arbeiten ungenauer, unkonzentrierter, aber empfinden es nicht als schlimm

-

Fallen:
o Gefühl die Schale fällt runter
o Die Lampe fällt auf mich raus
o das Gefühl in meinen eigenen Stuhl zu fallen
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-

Beurteilen:
o Gef. der Nachbar ist irgendwie komisch
o was guckst Du mich so an? (Gefühl: beäugt, beobachtet, beurteilt)
o vorhin hast Du mich auch so komisch angeguckt, als ob ich ein Verbrecher bin
o alles ist dreckig
o Vorwurfsvoll
o zeigt auf 4) und auf ….) und sagt: Du bist sonst auch am Übertreiben, Du (2) ja
nicht  8,2) klares Urteil wird, gefällt
o ausgrenzend
o habe mich außen vor gefühlt, als „Schreiberin“ und gedacht, was für eine
„verrückte“ Gruppe
o Eigenheiten, die einem selbst nicht so auffallen, werden hier gnadenlos auf den
Tisch gepackt

-

Kontrolle:
o Jede Kontrolliert jede
o Weniger Kontrolle über den Arbeitsablauf

-

Übertriebene Mimik, Gesten:
o alle am starken Gestikulieren (sonst nicht so)
o jede zeigt auf die andere mit ihrer Hand oder dem Finger, wenn er was
beschreibt. Einer übertönt den anderen
o Theatralisch

-

Sonstiges:
o Wie eine gute Party:
o Erstaunen
o Erregung
o nicht ernst nehmen der Symptome, Schmerzen + man macht sich darüber lustig
o wenig Hemmungen
o fehlendes Mitgefühl
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