Energiefelder
in der
Vital Sensation-Methode

Definition:
• Hierunter sind Prozesse zu verstehen, die
neben ihrer materiellen Basis, eine
Dynamik haben, die deutliche
Auswirkungen auf die homöopathische
Arznei haben und über die substanziellen
Wirkkräfte hinausgehen.

Beispiel Hekla lava
• Vulkanasche des isländischen Vulkan Hekla lava
ist vor allem bekannt durch Karies der
Kieferknochen, ausgelöst durch Floursalze in
Verbindung mit Phosphaten und Silicum.
• 2001 wurde Hekla in der Schweiz von Mohinder
Jus neu geprüft und ins Internet gestellt. Auch
diese Prüfung gibt nur einen leisen Hinweis auf
die Vulkan-Dynamik, die in Hekla lava enthalten
ist.

Beides ist richtig – wenn auch
auf verschiedenen Ebenen
• Es scheint wie in der Quantenphysik zu sein: Der
Beobachter beeinflusst sein Ergebnis. Schaue ich
nach materiellen Dingen, so lasse ich mich durch
meinen gefilterten Blick bei den
Arzneimittelprüfung bestätigen.
• Schaue ich auf die Dynamik, sehe ich die
Energiefelder.
• Es gibt hier nicht richtig und falsch, sondern
sowohl als auch!

Quantenphysikalische Phänomen
• Bei X-ray, UV-Licht, Magnetismus
Elektrizität, Röntgen, Laser, Infrarotlicht,
Radio kommen die Heisenbergschen
Unschärferelationen, das Pauli-Prinzip usw.
zum Ausdruck.
• Ort, Energie, Impuls sind nicht genau
bestimmbar. Versuche dies zu tun führen zu
gewissen Ergebnissen, andere Informationen
gehen verloren.

• „Ihre innere Haltung ist vielmehr
gekennzeichnet durch eine tiefe Akzeptanz,
dass die Dinge im Leben so oder anders
sein können.
• Je nach Mittel (z.B. X-ray) können sie
Strukturen durchdringen, riesige Distanzen
überwinden und Massen über Distanzen
bewegen. „ Weigmann

Arzneimittel für heute Abend:
•
•
•
•

Hekla lava
Geysir (Aqua fida vetusta) [Helios-Phamacy]
UV-Licht
Elektrizität

• X-Ray – keine Fälle
• Magnetismus – keine eigenen Fälle

http://www.hrauneyjar.is/resources/Images/Attr
actions/hekla2.jpg

Hekla lava
• Die Asche des Vulkans
• Die Hekla-Asche, die im eigentlichen Sinne gar keine
Asche ist, sondern Tephra darstellt (leichtes silikathaltiges
Eruptionsmaterial), adsorbiert während des Ausbruches - in
der Abkühlungsphase bei etwa 1600°C - gasförmige Kieselund Flusssäuresalze als Niederschlag auf ihrer Oberfläche.
Die feinen Partikel fliegen naturgemäß weiter weg. Sie
haben eine verhältnismäßig größere Oberfläche als die
groben Stücke und adsorbieren dadurch eine größere Menge
an Fluoriden, als die, die in unmittelbarer Nähe des
Ausbruchsortes herunterfallen. Dies erklärt auch die
merkwürdigen Ortsangaben bei Clarke.

Thephra = pyroklastische Ablagerung

Schwangerschaftserbrechen
• S.H. Ich bin schwanger, mir ist schlecht,
übel von morgens bis abends, kriege
Vitamin B-Tabletten, Folsäure usw.. Vor 14
Uhr kann ich nichts machen. Es bestimmt
meinen Tagesablauf.

• Es drückt im Magen. Es brennt hg (Hals) mit der
Atmung verbunden, brauche tiefe Atemzüge. Es zieht
sich zusammen. Ein Pulsieren hg nach oben, Bewegung
ist halt so ein Dagegenschieben, anstrengend und
unangenehm. Es ist als ob sich was von unten nach
oben schiebt, wie eine Pflanze, wie durch eine harte
Erdkruste, die nach oben geschoben wird, wie ein
Vulkan.
• Was ausbreitet hg, nach oben, von unten nach oben.
• Fagus wiederholt M

Follow up – wenig Verbesserung
• Wallende Empfindungen veränderen sich in
hg Brennen. Von innen außen hg, nach
vorne drücken – hat was von Feuer, hg
spüre es mehr im Halsbereich. Das
Vulkanbild kommt mir - hg von innen nach
außen Platz wegnimmt, wenn sich die Lava
durch die Erde drücken muss und sich dann
verteilt. Es hat was von einem Vulkan, es
blubbert vor sich hin und oben brennt es so
raus. Hitze hg

• Es ist nur da – sonst verfröstelt. Es hat was
von Asche und Glut, wenn das Gestein….
da entsteht was Trockenes, Brennendes.

• Dieser Impuls, dieses Bewegen, dass es nicht mehr geht. Hg ja
so Bewegung, dass es fließt, ja, als würde man einen Fluss den
Berg hochschieben. Diese Bewegung wird angehalten. Sie
kommt nicht weiter, weil das natürliche Gefälle, die
Saugwirkung vom Meer da ist; der Anstieg ist zu hoch.
• TH: Saugwirkung? –
• P: die von unten kommt. Das eine ist das, was mich festhält, das
Meer ist was anderes, der natürliche Fluss, Wasser wird durch
das Gefälle gezogen; ist von der Bewegung weg, von der
Steigung wird es angehalten. Das ist das Erstarren. Ja in sich
geschlossenes System, Wasser wird gezogen, Hg es fließt in
bestimmte Richtung, weil es gezogen wird.

• Das Meer wird von dort halt angezogen. Im
Prinzip es fließt runter und wird angezogen
obwohl es in die gleiche Richtung fließt, wenn es
auf den Berg zukommt, dann reicht die Kraft nicht
aus, der Sog reicht nicht hg aus, dass es über den
Berg kommt,.
• So ein Wallen, Impuls nach oben, es wird halt
schwächer, weil der Sog fehlt. Die Bewegung ist
es klettert ein Stücken nach oben und dann ist die
Kraft weg.
• Fagus XM

Follow up telefonisch
• Es nicht mehr so übel, aber phasenweise, Knoten im
Magen, es brennt. Vor 2 Tagen das Mittel noch mal
genommen. Ich kriege Ausschlag überall, kenne ich
gar nicht, diese Rötungen, Dekolletee und unterhalb
Hüftgelenk, kleine Pünktchen, sieht nach Hitze aus.
Verstopfung habe ich auch wieder. Aber mir ist nicht
kalt. Wenn ich keinen Schub habe 2-3, wenn Schub
7-8. Schübe: jetzt eher abends, wenn’s mir schlecht
ist. Morgens besser – dann ok. Nachmittags ½
Stunde schlecht, dann ok. 20-21 Uhr.
• Sulf C 30

• …wie ein Riesenstrom von außen gegen die
kleine eigene Kraft. Druck kommt hg bis an
einen Punkt, isoliertes Leben. Der Kern, der
dampft, der ist klein und begrenzt.
Bewegung nach außen.

• Brennen: es ist aggressiv, bis hg in die
Mundhöhle hinein, brennt wie Säure. An den
Mandeln gereizt und der Mund ist übersäuert. Ein
stechendes Brennen. Habe Hitze dabei. Wie wund
– Wundbrennen im Rachenraum im Magen hg
blubbert vor sich in. Ziemlich hg aggressiv. Wie
wenn man ein chemisches Experiment macht und
es blubbert. Magen ist viel kleiner, da passt nichts
mehr rein. Es sticht, wenn ich was gegessen habe.
Es ist als ob Luft Bläschen bildet, ein hitziges
Milieu, das nach oben aufsteigt. Hg

• Wallende hg Bewegung rhythmisch auf kleinem
engem Raum wo es Druck gibt und dadurch mehr
Kraft hat. Das steigt nach oben hg. Der Druck hg
öffnet halt den Magenverschluss nach oben, es ist
zu eng und muss nach oben. Hat bisschen was
vom Vulkan, dass das so aufsteigt. Hg. Das ganze
Milieu ist wie übersäuert, heiß und brennt. Trinke
viel, habe stärkeres Durstgefühl. Der Vulkan der
brodelt- es will hg nach oben kommen - oben was
rein, da kommt eine Gegenbewegung. Starker
Durst – das Brennen bleibt.

• Übelkeit: links unterhalb vom Magen, gibt es was
hg wallendes, wie diese Blätterbewegungen, hg
Bewegung nach oben mit Brechgefühl. Pulsierend,
flau hg, sanfte Bewegung. Immer noch so
Drücken gegen den Kopf, von innen gegen den
Gesichtsschädel drückt – aber nicht so stark.
(Drücken nach außen) von innen gegen die
Schädelwände drückt. Das hg ist ein Wallen, das
nach außen geht hg
• Hekla 200

Follow up
• 3 Tage nach dem Mittel deutlich besser (Anruf)
• 1 Monat später:
• Sehr gut, kein Magen- Sodbrennen. Um Bauch geht es gut, das
Kind wächst explosiv. Das Brennen ist weg. Übelkeit nur noch
ganz selten. Im Kopf – die Nase ist zu, sonst geht es mir gut,
fühle mich wohl. Das Kind aus sieht aus wie ein Mädchen aus.
Es dehnt sich, nicht ganz.
• Träume: verwirrend, ohne Zusammenhang, viel von Sex –
Mord, alles durcheinander. Keine Ahnung, was sich da zeigt.
• Im Kopf – Druckgefühl in der Stirn, da drückt es von innen .
Das ist nicht so schlimm.

2 Monate später:
• November
• S.H. 1047 mir geht es ganz gut, gute Energie,
belastbarer als die ersten 5 Monate der
Schwangerschaft, bin stabiler, habe im Magen links
ein hg böses Stechen. Es zieht vom Rücken so vor und
sticht Herzhöhe rein. Als würde sich der Magen
aufwetzen, fühlt sich wund an. Beim Bewegen habe
Schutzmechanismus entwickelt, sticht bös rein .
• Böses: heller brennender Schmerz, hat hg nichts von
Hitze. Es hat eher was, was hg sich nach unten
ausbreitet zur Seite. Hg bei Bewegung piekst es, diese
Nadel von hinten nach vorne; es sticht. Hg

Gegen Ende der Schwangerschaft
• Gab es eine Gabe Bryonia
• Und einmal Calc-c C 30
• Kein konstitutioneller – aber ein akuter
Hekla-lava-Fall.

Gelenkarthrose und Ischialgie
• 1. Mittel Phosphor, was die Ischialgie nimmt, aber
fast nichts an der Fingergelenkarthrose verändert:
• Schmerzen: Zusammengeschlagen, angeschlagen,
es drückt nach außen, wie verplatzen, stechend,
wie verreißen, Stechen auf der Sehne da, brennen,
es geht kaputt, wie verplatzen, Kälte nicht gut. als
würde es explodieren, verplatzen. Es hindert mich,

Follow up
• Finger: Es bricht, es verjagt sprengt, geht kaputt,
reißt und zieht und drückt.
• Genick- und Kopfweh, das kommt wieder zurück.
Es ist eingeklemmt im Nacken.
• Es explodiert, es geht nicht mehr, habe zu viel
geschafft, Explodiert, sticht, weh, brodelt, es muss
etwas raus, jetzt muss es aufhören, es geht kaputt.
Es platzt, etwas raus, gibt keine Steigerung. Es
muss raus, es tut wie verrückt, weg und fort, es
gehört ja nicht zu mir.

• Geschafft wie eine Blöde. Es drückt und
schüpft und sucht sich den Weg.
Auseinandergehen, wenn es weg und fort
kann. Riesenenergie, geballt, zusammengedrückt und will – wie ein Vulkan heraus;
jetzt habe ich im Fernsehen den
Ejafjällajökul in Island gesehen; habe ihn
gern gesehen. Schon interessant, die Kraft,
die Power.
• Hekla C 200

Follow up - mail
• Lieber Klaus,
• ich brauche den Termin vom 22.6. nicht.
Ich bin sehr zufrieden mit den Fingern….
• Ich danke Dir ganz ganz herzlich!!
• Lg
• Rita

Ein Schwiegermutter-Mittel
• So was regt mich auf. Sie ist so lieb. Kann Mund nicht
halten. Daheim ich hg muss zerspringen. Unruhe, es
druckt mich nach außen, es ist in mir drin und rückt
nach aussen. Hg bis hier Brustbein in Kopf - hier spielt
sich das ab, halte mir die Stirn, alles in mir, zerreissen,
muss mich zusammenreissen, dass ich nicht platze,
mein Mundwerk schimpfen und machen. Vibrieren,
wie wenn es hg Blut kocht, mehr nach oben,
Herzrasen. Dann pocht es ganz fest hg. Teller kaputt
machen. Zerschmettert, oder schreien.

• Dampf ablassen, dann ist gut. Spüre nur Hass,
bis hg zum Hals abgeschnürt, nimmt mir die Luft,
da ist die Kante, empfindlich am Hals, muss
Kleider aufmachen. Wie die Kante, nicht genug
Luft (Hals) Verschlucke mich, keine Luft. Husten
– ziehen, wie einen Kern verschlucken, muss
durch die Nase atmen, dann hört es auf, es kitzelt
und macht. Ich sehe rot oder schwarz, wie ein
Vulkan, muss auseinander platzen und dann ist
Ruhe, langsam abebben,

• Richtig raus, was schmeißen, Türe betschen, Wut
raus, als Ersatz gegen die Schwiegermutter, es ist
befreiend, dann beruhigt das etwas. Ich kotze mich
aus, Schwester muss herhalten, wenn ich alles, was
ich sagen möchte, rauskäme, es würde wie ein
ausschütten sein, hg Wort was kommt: Schleim, in
mir drin, in einem Stück rauskotzen. Wie Brechen,
das Hauptding ist raus, dann Würgen.
• Dann platzt es raus, der Kragen, bei mir stimmt das
Wort.

• Vulkane?
• P: ich finde die toll, schon als Kind, die Filme,
fasziniert, wie das raus kommt, zwar Angst davor, war
schon auf dem Vesuv, habe Vulkanstein; Mann wollte
wieder zurück. Habe noch Sand von Mt. ST. Helen,
Wenn Filme kommen, dann schaue ich mir das an.
• Sie ist ein wüster Drache.
• Den isländischen Eyafjälla habe ich mir immer
angeguckt – das fand ich toll
• Hekla LAVA C 200

Follow up 1 Monat
es ging mir ganz nach Hecla 200 gut, habe
mich nicht aufgeregt

Fu: 2 Monate
• Will dann nicht ausrasten, möchte mich nicht vom
Vorhaben abbringen lassen. Sie soll mal dran
schmecken, was für ein Gefühl das ist. Ich bin das
Dubele, soll kuschen vor der Alten, möchte, dass
sie merkt, das sie den Scheiss … ich will sie nicht
am Geburtstag haben. Der Frieden ist seit 20
Jahren nicht da. Von ihr kommt nichts.
• Hekla C 10 000
• (Hier ist auch eine Arznei aus dem Tierreich
möglich – aber solange Hecla gut läuft…..)

1 Monat nach 10000
• Follow up mit den Kindern:
• „Ich konnte das sagen, was ich wollte, als
hätte ich ein Wahrheitsserum bekommen.
Es hält noch immer an. Ich telefoniere mal
mit Ihnen.“

3 Monate ging es gut
• Dann wird deutlich, dass es ein anderes
Mittel sein muss, welches eine ähnliche
Dynamik hat:
• Es war Lachesis

DD zu Hecla lava
• Im selben Königreich: Geysir (Aqua fida vetusta –
bei Helios zu bestellen)
• Unterschied: im VS-Stadium sprechen die Patienten
vom Druck, Dampfdrucktopf, Druck ablassen, von
Dampf, von Wiederholung – näheres kommt gleich.
• Schlangen: hier wird auch das Gift von innen nach
außen herausgeschleudert.
• Schießpulver – Nitroglyzerin,
• Pflanzenreich: „Sprengung“ von Samenkapseln –
Durchbruch des Keimlings?

Mögliche andere Arzneien
• Im selben Königreich: Geysir (Aqua fida vetusta – bei Helios
zu bestellen)
• Unterschied: im VS-Stadium sprechen die Patienten vom
Druck, Dampfdrucktopf, Druck ablassen, von Dampf, von
Wiederholung – näheres kommt gleich.
• Reihe 2 Periodensystem: Thema Geburt
• Schlangen: hier wird auch das Gift von innen nach außen
herausgeschleudert.
• Schießpulver – Nitroglyzerin,
• Pflanzenreich: „Sprengung“ von Samenkapseln – Durchbruch
des Keimlings?
•

Aqua fida vetusta – Geysir
• Geysir Yellowstone
• Ein Geysir (isländisch geysa – wirbeln, strömen), auch Geiser, ist eine heiße
Quelle, die ihr Wasser in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen als
Fontäne (Eruptionssäule) ausstößt. Einen solchen Ausbruch bezeichnet man
als Eruption. Namensgebend für den Geysir war der Große Geysir auf Island.
• Geysire sind selten und erfordern eine spezielle Kombination von
geologischen und klimatischen Bedingungen, die nur an wenigen Orten
großflächig bestehen. Geysire sind von drei Faktoren abhängig: einer
Wasserversorgung in Form eines Grundwasserleiters, einer Wärmequelle
(eine Plume oder Superplume) und mindestens einem Reservoir mit einer
Verengung zum zugehörigen Leitungssystem.
• Mechanismus
• Kanal (=Röhre) mündet in Wasserreservoir - Siedepunkterhöhung mit
Überhitzung wg Druck - Dampfblasen schließlich drücken Wassersäule nach
oben schlagartig verdampft das erhitzte Wasser

• Eingeführt von Bill Man (San Diego)

Mann ca. 50 Jahre – „unheimlich“
hoher Blutdruck
• Der Druck hg ist da, leicht heißer Kopf, bin
mit Ex-Frau wegen des Unterhaltes in
Auseinandersetzung, seit Weihnachten geht
das.
• Ich muss mir mit dem Kopf sagen: Ruhe hg
inneren hg Druck da. (macht Faust)

• Power Freiheit, Drang nach vorne, hg, das
stärkt das Selbstbewusstsein.
• Ich hjabe immer so einen hg latenten
Spannungszustand. Bin wahnsinnig intensiv
dabei. Im Gespräch, da entsteht ein hg
Druck von innen, (hinten) von innen heraus.

• Druck von innen heraus, es treibt, ein
latenter Antrieb. Es kommt wie ein Vulkan,
wo was nach oben kommt, es brodelt,
Blasen steigen auf, wie in Island, merke es
so in Spannungszustand, in die körperliche
Ebene, Energie bis in die Fingerspitzen.
• Riesenwelle, Bugwelle, die man vor sich
herschiebt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baut sich auf?
Druck baut sich auf - widerstehe dem und drücke
alles runter bis es den Zerreißpunkt erreicht - dann
bricht es zusammen und geht in die entgegengesetzte
Richtung und presst sich heraus mit einer ungeheuren
Kraft - hohe Beschleunigung. Kurze
PWOOOOOOOM!! PHsssshhhh geht es hoch kurzer, süßer Knall.
Das Erleben?
Es will raus - letztlich hat es genügend Kraft hinter
sich [HG]

• Es drückt von unten nach. hg Das ganze
wird nach oben bewegt, es ist ein
Aufsteigen, wie ein Vulkan, eine Fontäne.

• Aqua fida fetusta 200
• Der Blutdruck ging kontinuierlich zurück.
• Das Mittel wurde mehrmals gegeben.

Keywords für Aqua fida vestusta:
• Accelerate,• backed up, • big
opening, Blocked, boiling, •
boom, • break down, break
open, • break through, • burst
clean, • clogged, • closed,
compacted, • compressed, •
contained, cracks. • dirty
water, • earthquake, explode,
flow, • flushed out
• force, • funnel, • geyser
• gush, ,• hole, • hot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hot red core, • hot springs
• impurities, • phewwww!!!
• plates (tectonic), • powerful
• pressure, • reposition
• resistance, • rock bottom
• rotten smell, • rush
• shake, • shift, • small hole
• small opening, • something
at top holds it all in
• splash, • splatter, • spurt
• steam, • stopped up
• tapped, • tunnel, up and out
• vapor, • water, • waves

Keywords:
• Ventil
• Dampfdrucktopf
• Woge

Sinusitis, 30jährige Frau, led.
• Spüre einen Druck – er ist dumpf; …
manchmal kitzelt es hg rechts ist der Druck
stärker als links. Wie phf, wie als würde es
von oben und unten zusammengepresst
werden. Hg hg – spüre es in die Zähne rein.
• Druck nicht immer gleich, verändert er sich,
manchmal mehr, manchmal weniger

• reiche; mein Puls wurde schneller, merke
wie ich wütend wurde. Je mehr angegriffen,
desto wütend. Es baut sich Spannung auf.
Könnte vor Wut zuschlagen. Würde das nie
tun. Aber ich könnte das. Wut – angespannt
am ganzen Körper, es kribbelt, wie
elektrisiert, unter Strom, wie Adreno-Schub.

• Kommt wellenartig, stoßweiße
• Druck hat keinen Platz mehr, aber geht doch,
weil es ständig Druck hier hin, es muss ja
irgendwo hin, es baut sich. Druck wird sich
abbauen. Man könnte oben ein Löchlein
bohren, dass es oben raus kann. Zschissch hg.
Mehr so ein Gefühl. Es baut sich ein Druck
auf. Wie ein Druckstau.

• Man will sich verdrücken, macht euren Mist
selbst. Eingeengt. Das mag ich gar nicht.
Typisch, der mag es nicht, Wassermann. Es
spannt im ganzen Körper, Druck wie
Dampfdrucktopf, dem ein Ventil fehlt,
zwischendurch gibt es FC-Fußballspiel. Am
13.5. war ich mittendrin. Kann dann laut
werden.

Follow up
• 13.01.10
• B.B. 348 CH; Kalte Nase, sonst nicht
schlecht. Nacken: nicht so gut. Dem Finger
und dem Nacken ist es zu kalt.
• Druck in der Nebenhöhle besser, es löste
sich immer schnell
• Spannung und Wut? – viel besser

Anmerkung
• Das Mittel half akut bei der Sinusitis und
passte auch zur ihrer Gemütsverfassung.
• Als die Pollenzeit kam, verschrieb ich ihr
Python und seither hat sie mir den letzten
Termin abgesagt mit der Bemerkung es sei
gut.
• Das tierische Element war vorher in der
Anamnese schon erkennbar.

• Wie sein Packesel, ich hole ihm immer die Kohlen
aus dem Feuer. Er muss nur nehmen.
• Würde schreien wie am Spieß. Wie so eine Woge
hg, die… die sprudelt unten, hg mehr und will
raus, oder wie ein Gefäß oben und es explodiert.
• Merke wie das kommt, schnell von 0 auf 100 oder
langsam.
• Wie eine Verspannung vom Körper, Kraftschub,
kommt langsam hoch, die Wut, Druck auf hg Brust,
Puls geht schnell, es ist Kraft, Adrenalin, Kraft,
zerstörerische Kraft, Ohnmacht, die Machtlosigkeit,
passiert nicht. (macht Faust). Es tut weh.

• TH: erzählen sie mehr von der Woge?

• P: Riesenwelle, die gegen Mauer klatscht, der Dampfdruckkopf,
so ein Überdruck, wenn Ventil, dass der Überdruck rauskommt,
es – bis zum Bogen gespannt. Der Vulkan, mit …. Dann muss ich
stoppen, sonst würde ich ihn hauen, fertigmachen, am liebsten
würde ich das machen, das würde mir wohl tun.
• Mache so viel für ihn – der wäre nie so weit, hätte ich mich bis zur
Selbstaufgabe. Möchte ihn gehen lassen. Aber es ist zu wichtig.
• Th: Wie war die Geburt ihres Sohnes?
• P: Katastrophal – zuerst – einleiten, keine Wehen, Wehentropf – es läuft nichts,
bis 12. merkte nichts. Frauenarzt kam um die Fruchtblase zu sprengen, als er
weg war kamen die Wehen. Die Arzneien wirkten alle nun auf einmal. Es
verreißt mich, in die Badewanne, mit kaltem Wasser voll gespritzt. Alles ging
schief. WC ist es so weit, alle Schmerzen vor im Bauch. Innerhalb von Minuten
ging der ½ cm offener Muttermund bis auf 10 cm auf. Konnte mich nicht
bewegen. Schrie wie ein Schwein, richtiges Schreien, konnte nicht sich nicht
helfen, bis er kam. 2 Stunden lang. Von da an hatte ich Angst vor Schmerzen.
Schiss, überlebe ich das. Habe ich mich alleine gelassen gefühlt.

• Th: Wie war die Geburt ihres Sohnes?
• P: Katastrophal – zuerst – einleiten, keine Wehen,
Wehentropf – es läuft nichts, bis 12. merkte nichts.
Frauenarzt kam um die Fruchtblase zu sprengen, als er
weg war kamen die Wehen. Die Arzneien wirkten alle nun
auf einmal. Es verreißt mich, in die Badewanne, mit
kaltem Wasser voll gespritzt. Alles ging schief. WC ist es
so weit, alle Schmerzen vor im Bauch. Innerhalb von
Minuten ging der ½ cm offener Muttermund bis auf 10 cm
auf. Konnte mich nicht bewegen. Schrie wie ein Schwein,
richtiges Schreien, konnte nicht sich nicht helfen, bis er
kam. 2 Stunden lang. Von da an hatte ich Angst vor
Schmerzen. Schiss, überlebe ich das. Habe ich mich
alleine gelassen gefühlt.

Follow up 4 Wochen:
• bin ruhiger, kriege mehr Lust Sachen
machen
• Follow up 8 Wochen
• es hat geholfen, mit der Kurzatmigkeit,
Furcht vor Herzinfarkt weg.
• Mittel half etwa 3 Monate und bereitete die
Arznei Candida albicans vor, denn was
dann klar wurde, dass sie sich wie von
einem Schmarotzer ausgenutzt fühlte.

UV-Licht – im Sensation modus
• Kommunikationsprobleme mit der Tendenz dabei
durchzudrehen während einer Ehekrise führte zu UVVerschreibung.
• Veränderung des Hörens am Ohr, hier Ohrgeräusche (ein
Prüfungssymptom)
• Die Sensation dazu: Wie durch ein Brett, feine Strahlen,
die da über all sind, fein nach oben und unten. Dünnere
Strahlen, helleres Licht, weißes Licht. .
• Vielleicht leicht hellgrün. Es geht von einem Punkt aus
im Ohr. Und strahlt von xy zur Nasenwurzel, gerades
Licht. Das was abstrahlt ist leicht geschwungen. Und hat
vielleicht so orangene Spitzen. Es berührt, mich auf eine
Ebene, die ich nicht wirklich ich bin. Wie eine Schale im
Hinterkopf die nicht betroffen ist. Die leidet halt.

• Eine Träne. Wenn ich weine, dann zieht
sich alles zusammen. Hg. Alles würde ich
erleiden.
• Letzten Freitag wollte ich mich umbringen.
Vorn Zug werfen, wenn ich keine Kinder
hätte….
• UV-Licht 200

Kommunikationsprobleme
• Im Licht der Quantenmechanik
• Es gibt nicht eine Wahrheit
• Wenn man die verschiedenen Perspektiven
nicht anerkennt, dann wird es nie eine
Verständigung geben.
• Eine Perspektive in den Vordergrund
geschoben führt zu Reduktion von
Informationen.

Follow up
• C.M. 904 Rauschen ist etwas besser 30%
geworden. Es ist nicht mehr so laut.
• Körperlich: Brust tut weh, hg ich werde
doch nicht in die Krankheit flüchten. Schlaf
ist besser. Keinerlei Kontakt zu Mann.
Dadurch geht es mir besser. Das andere
war so zermürbend.
• Ich möchte keinen Kontakt mehr. Ehe
wurde geschieden.

Elektrizität

• Fall: 67iger Mann: Energie ist runter. Kann meine
Energie nicht frei entfalten, die fehlt mir – meine alte
Mutter will alles unter ihrer Kontrolle haben. Es ist
schwierig.
• Traum: U-Bahn wie in New York, ich musste was
reparieren. Tagbautunnel, eher Nacht, Untergrund auf
einer Seite gab es Öffnungen. Röhren, Kabel in
Eisenröhren, wir mussten was flicken, was mit dem
Elektrischen zu tun. Es blitzte, es war gefährlich. Es
ging in Untergrund, da ist ne Tür – die ist geschlossen,
da ist der Schlüssel, dann war sie auf, war durchlässig,
in Garderobe – man konnte sich die Hände waschen.
Düsterfilm

• Eigentlich hätte ich genug Energie – ich
muss mich hoch putschen. Es legt sich so
wie ein Staub um die Pole, es hat
Kriechstromabgang.
• Electr C 30
• Nach 3-4 Tagen war die Energie wieder da.

X-ray
• You cannot see x-rays. It is equally difficult
to see the X-ray patient.
• One X-ray patient of mine, who works as a
business consultant, said, "I see through
walls. My job is to know everything that is
going on in the company.“
• Ich kann andere durchschauen, aber bei mir
blicke ich nicht durch!

Gammastrahlung:
• Gammastrahlung ist elektromagnetische Strahlung, wie
auch sichtbares Licht oder Röntgenstrahlung, jedoch mit
einer viel höheren Energie. Sichtbares Licht hat eine
Energie von etwa einem Elektronenvolt (1 eV), einer von
Physikern benutzten Einheit. Röntgenstrahlen haben etwa
eintausend bis eine Millionen eV. H.E.S.S. weist sehr
hochenergetische Gammastrahlung mit Energien von bis
zu tausend Milliarden eV (Teraelektronenvolt, TeV) nach.

Mögliche Verschreibungen:
• Durchdringen
• Geboren unter unbeschreiblichen Drücken
• Explosion? (Wasserstoffbombe, Kernfusion )
• Ewig gefangen, Irrgarten
• Starker Impuls, Hochenergie
• Zerstöre Strukturen
• Hohe Geschwindigkeit
• Endlose Weiten

Verwandt mit
•
•
•
•

UV-Licht
Sonnenlicht
Röntgenstrahlung
Andere elektromagnetischen Wellen

Magnete
• Gemüt; WAHNIDEE, Einbildung; Licht;
erfüllt, mit (2)
• Gemüt; WAHNIDEE, Einbildung; schwebe
in der Luft (71)

Mögliche Verschreibungshinweise
• Wie angezogen fühlen.
• Anziehung – Abstoßung
• Elektrisierend, erregend

