Prüfung von Viagra
Verreibungsprotokoll
Die C1 hatte ich selbst vorbereitet; C2 und C3 ließ ich in meinem Kurs verreiben. Die Substanz
war den 12 Verreibern nicht bekannt. Hier die Mitschrift der Aussagen der Teilnehmer:
-

Die Handinnenfläche brennt.
Jucken im Hals.
Wärme am ganzen Körper.
Heiße Wangen (fast alle Verreiber).
Ich bin so richtig dabei. Jetzt muss es klappen! Koste es, was es wolle: Das wird jetzt
gemacht!
Illusion, als würde Musik laufen.
Sind wir noch nicht fertig? (Nach zwei Minuten von sieben.)
Das Zeug riecht nach faulen Eiern.
Ein komischer Geschmack im Mund.
Sie erzählt von einem ‘Regenstock’: einem Kaktus mit reingeschlagenen Stacheln, der
rieselnde Geräusche macht.
Ich habe jetzt ganz schweißige Hände.
Die Geräusche hören sich wie weit weg an.
Rauschen schlimmer im linken Ohr.
Alles ist dumpf, weit weg, auch wenn ich selber spreche.
Ich höre meine Sitznachbarin leiser sprechen.
Mir wird’s schlecht wie beim Autofahren auf dem Rücksitz.
Benommenes Gefühl im Kopf, wie der Anfang einer Betrunkenheit.
Ziehender Schmerz im Daumen, ganz stark.
Bild von afrikanischen Tieren.
Bild von einem Busch: Ein paar Menschen mit Speeren gucken raus.
Geräusch wie afrikanische Trommler. [Eine fremde Person kommt anschließend in den Raum
und fragt, ob hier ein Trommelkurs wäre.]
Beim Reiben in der Reibeschale wie ein 8er in der Schale.
Bild von einer alten Fabrik, wo Steine in Betrieb sind, ein gemächlicher Betrieb, immer im
gleichen Rhythmus, es dreht sich.
Bild: Das Zeichen von ‘Pik’ auf roten Hintergrund.
Ständig Jucken im Gesicht.
Geräusch: Wie wenn ein Wagen mit Holzrädern über eine holprige Brücke fährt.
‘Lustlosigkeit’ - vielleicht ist das das Thema der Arznei; gleichgültig und emotionslos.
Der Fuß ist eingeschlafen bis zum Oberschenkel.
Ich fühle mich befreit von den ganzen Anspannungen der letzten Wochen. [Sie erzählt von
einem Einbruch und die lustige Stimmung im Raum verschwindet.]
[Jetzt ist niemand mehr lustig!] Na ja, vielleicht hilft es aber mir! [Alle lachen.]
Heißes Gesicht, rote Flecke am Hals.
Die Augen sind schwer, Hitzestreifen durchs Gesicht, die Nase ist warm, Wärmegefühl in den
Zähnen. Richtig schön warm - aaach ist das schön.
Ein wohliges Gefühl habe ich auch, so richtig kuschelig.
Ich habe das Gefühl, das ist was Altertümliches, was Vorzeitliches.
Ungebremstes Lachen, bis die Tränen kommen.

-

-

Sie kneift der Sitznachbarin in den Oberschenkel.
Ich bin so dabei und Ihr macht so Kinkerlitzchen! Es erfüllt mich ganz! Mir geht es echt gut!
Ständiger Hustenreiz im Hals.
Ich habe das Bild von Erdnüssen gesehen.
Zwei sind die ganze Zeit am Kichern.
Mir ist kalt.
Starkes Hungergefühl - am liebsten hätte ich Schokolade.
Gefühl, wie wenn alles dicker wäre, Zahnfleisch und Lippen.
Druck im Unterkiefer, wie wenn man die ganze Zeit draufgebissen hätte.
Es lief die ganze Zeit so schön rund - jetzt ist wie ein Knubbel in der Reibeschale.
Bei mir ist auch wie ein Hubbel in der Reibeschale, da bleibt man sogar dran hängen.
Gefühl, ich bin auf einer Schiffsreise; eigentlich passiert überhaupt nichts, es dauert und
dauert und dauert ... .
Stechender Schmerz im linken Oberschenkel.
Ich denke gar nichts; ich erinnere mich an nichts ... Leere.
Ich lasse einfach alles vorbeigehen, ich denke an nichts - es ist einfach beruhigend.
Wenn’s gut tut, ist es ja okay.
Die 10 Minuten gehen einfach nicht vorbei.
Im Mörser ist alles verklebt, als hätte man Wasser reingetan.
Ich habe in der Pause nicht geraucht. [Zum ersten Mal seit Jahren.] Das will ich diesem
Mittel nicht antun. Ich will das Mittel nicht in mir stören. Für mich ist das Mittel wertvoller
als eine Zigarette.
Es ist doch Cannabis! Ich war heute total angespannt ... ich kann es nicht begreifen, totale
Entspannung. Ich möchte von dem Mittel mit nach Hause nehmen!
Antwort: Da gibt’s Leute, die zahlen viel Geld dafür!
Ich möchte als Hauptberuf Verreiberin werden.
Letztens habe ich den Film ‘Grasgeflüster’ gesehen, die machten am Schluss einen
Riesenjoint ... .
Mir ist das jetzt zu viel, ich bin lustlos, ... .
Es ist wie eine lange Autofahrt.
Ich wollte wissen, ob ich fertig bin oder ob ich noch mal gefordert bin!
Mir ist kalt, richtig kalt. [Andere sind aufgebracht.] Ich habe doch nichts Schlimmes gesagt!
Antwort: Du hast das Mittel beleidigt!
Ich habe einen dicken Pulli an; normalerweise müsste ich den von mir werfen!
Ich habe kein Bedürfnis zu reden.
‘Rotbackige Zufriedenheit’ auf allen Gesichtern.
Das riecht nach Meersalz.
Es ist wie nach der Sauna: Ich könnte mich einfach in den Liegestuhl legen und nichts mehr
tun. Nichts denken, nichts gucken.
Vielleicht ist das eine Arznei für Alzheimer! Leute, die sich an nichts Böses erinnern, total
angenehme Leute, für nichts Interesse.
Heitere Gelassenheit.
Stiller Beobachter.
Es ist gut, so wie es ist: ohne drüber nachzudenken.
Wie ein Ackergaul, der zieht und macht und nicht überlegt, was er macht. Er macht es
einfach mit einer Selbstverständlichkeit.
Nach Bekanntgabe des Mittels: Mein Mann sagte, als ich ihm erzählte, dass wir heute Abend
verreiben: „Nicht, dass du mich heute Nacht überfällst und mir die Kleider vom Leib reißt!“
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