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Kontaktprüfung mit der Potenz 30 K.

Prüfer 1 Gerhard.
#1, männlich 38j.

18.08.99
(1) Traum: Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, es war noch dunkel. Da sehe ich ein Teil mit einem Kabel liegen und nehme es. Das hat einen Lautsprecher, es meldet sich jemand. Es ist der Sprecher von einem Radiosender. Er spricht laut: ”Hallo! Machen Sie mit bei unserer Sendung.” Man muss sagen, wo man ist und Leute interviewen oder so ähnlich. Da ich auf dem Fahrrad bin, denke ich, der kann mich schlecht hören. Ich melde mich dann sehr laut. Irgendwie versteht er mich aber nicht. Er fragt laut: ”Hallo, können Sie sich Radio Melodie leisten ?” Ich fahre mit dem Fahrrad auf der Autobahn. Es kommen mir Autos mit Licht entgegen. Sie sehen mich nicht, es ist ziemlich gefährlich. Ich weiche dann auf den Sei-tenweg der Autobahn, ein Schotterweg aus. Ich fahre ziemlich schnell. 
·	Allgemeines - Fahren - schnell, Verlangen zu - mit dem Fahrrad.
·	Träume - Fahren - schnell - Fahrrad.
·	Allgemeines - Bewegung - schnelle Bewegung - amel.
·	Allgemeines - Bewegung - Verlangen nach - schneller.
·	Träume - Sender - sprechen mit einem Radiosprecher per Sender, beim Fahren.
·	Träume - Sender - Der Empfänger versteht nicht.
·	Träume - Gefahr + Dunkelheit, in der.
·	Gemüt - Furcht - Unfällen, vor.
·	Träume - übersehen - nicht gesehen werden von Autos in der Dunkelheit.


(2) Ich bin sehr früh wach, 6 Uhr früh und gar nicht so müde wie sonst. Ich fühle mich gut ausgeschlafen. Ich bin erwacht wegen Stechfliegen, auf die ich Jagt mache, bin ziemlich verstochen. Ich kratze die ganze Woche die Fliegenstiche auf bis sie bluten. ( Prüfer jagt Stechfliegen immer, kratzt sich aber nicht blutig sonst.)
·	Schlaf - Unerquicklich.
·	Haut - Insektenstiche.
·	Haut - Jucken - Kratzen - blutet; muss kratzen bis es.



(3) Traum: Ich bin in der Wohnung von einem Professor, der umziehen will. Er fragt mich mehrfach, ob ich nicht doch den guten Fußbodenbelag haben will. Ich lehne ab. Er zeigt ihn mir genauer, an einer Stelle kann man den aufgeschnittenen Fußboden sehen und man sieht, dass bestimmt 7 Pressspannplatten mit jeweils Plastikbelag über einander gelegt waren über die Jahre. 
·	Träume - aufgeschnitten - Fußboden mit vielen Schichten.
·	Träume - Professor.
·	Träume Umzug.
·	Allgemeines - Wunden - Schnittwunden.
·	Träume - Schichtungen - Schichten von Pressspann im Querschnitt.


(4) Traum: Ich bin auf einem Seminar und will zur Vorlesung gehen. Ich nehme meinen Rucksack und gehe los, dabei schlägt dieser kräftig an den Türrahmen. Ich will nachschauen, ob der Computer kaputt ist. Dann sehe ich, dass über den Bildschirm eine Folie geklebt ist mit etwas Milchigem zwischen Schirm und Folie. Im Raum ist noch eine Art Frauenseminar, ich frage herum, wer das gemacht hat. Ich merke, sie haben das gemacht, aber niemand sagt etwas. Ich werde immer wütender. Sie wollen mich abwiegeln und meinen, ich solle mich nicht so haben wegen dem blöden Ding. Ich werde so wütend, dass ich auf die Frauen einschlage. 
·	Träume - Schichtungen - Milchige Schicht auf dem Bildschirm.
·	Träume - Vorlesung, Seminare.
·	Gemüt - Schlagen - Männer schlagen Frauen.
·	Träume - Frauen - Frauen provozieren Männer.
·	Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen + Folie, wie durch eine milchige Folie.

Man sieht langsam, dass Schichten eine Rolle spielen, in Zusammenhang mit dem Professor auch gesellschaftliche Schichten. Außerdem passt der Professor zur Vorlesung. 

19.08.99
(5) Traum, einen Walfisch hochzutransportieren. Der ganze Fisch hängt an der Stahlschnur, bestimmt 20 oder 30 Meter lang. Er wird von einer Maschine einen Wasserfall hochgezogen. Noch vieles mehr. 
·	Träume - Walfisch + wird einen Wasserfall hochtransportiert.
·	Träume - Hochtransportieren einer Last mit Überwindung von Hindernissen - einen Walfisch, den Wasserfall hinaufziehen.
·	Träume - Widerstand, gegen - Walfisch den Wasserfall hochziehen / mit dem Fahrrad auf die Autobahn fahren in Gegenrichtung.

Die fettgedruckte Rubrik ist ein Vorgriff. Diese Abstraktion versteht man erst mit den nächsten Symptomen zusammen. Was man dem ersten Traum (1) gar nicht ansieht, nämlich Fahren gegen den Strom mit dem Fahrrad, erhält durch diesen Traum eine Bestätigung.  


(6) Vor der Tür stehen Krankenbetten, eines ist meines. Ich kann es zusammen klappen und hochtragen in meine Wohnung. Es stehen noch 2 ältere Betten da, die man noch nicht klappen kann und ich muss über sie steigen. In der Wohnung hat jemand gewütet und auf den Anrufbeantworter gesprochen mit besoffener und blöder Stimme, so dass niemand in die Praxis kommt bei dieser Ansage.
·	Träume - Hochtransportieren einer Last mit Überwindung von Hindernissen - ein  Klappbett über zwei weitere Betten die Treppe hochtragen.
·	Gemüt - Heftig, vehement - Gewalttaten führt; Raserei, die zu.
·	Träume - Zerstörung, von - Wohnung oder Computer - steht vor vollendeter Tatsache.
·	Träume - Schaden - Mutwillig Schaden zugefügt bekommen.
·	Gemüt - Boshaft.
·	Träume - Betrunkene - wollen einem schaden.

Erst dieser Traum zeigt das Prinzip vollends, nämlich  unter Belastung Hindernisse überwinden müssen. Diese Grundidee zieht sich durch die ganze Prüfung in vielen Variationen. Man kann sich daran stören, wie die Trauminhalte hier ins Repertorium umgesetzt werden. Wie kann man der Arznei Boshaftigkeit und Gewalttaten zuschreiben, wo doch der Prüfer eher Opfer dieser menschlichen Züge wird ? Ist das nicht eine gewisse Verdrehung von Täter und Opfer ? Auf den ersten Blick sicherlich, aber schon Traum (4) weist darauf hin, dass das Gewalttätige auch ein aktives Prinzip in der Arznei ist und hier verifiziert wird. Im Umgang und Vergleich von Prüfungsträumen und Patientensymptomen ist mir über die Jahre aufgefallen, dass Ähnlichkeit nicht bedeutet, dass ein Patient exakt den selben Traum wie ein Prüfer hat, sondern dass die Sinn-Elemente der Prüfungsträume in entscheidenden Lebensmomenten und Träumen des Patienten sich wieder finden. Um auf ein bekanntes Beispiel zurückzugreifen, Lycopodium hat Träume von Riesen erzeugt, aber nicht, ein Riese zu sein. Unzweifelhaft ist es aber eine Arznei bei Überheblichkeit, Hochmut und diktatorischen Menschen, die über anderen stehen, sich groß machen und auch mal aufblasen (Blähungen). Andererseits ist Lycopodium wohlbekannt für seine Kleinheit, seine Angst, es nicht zu schaffen und für seine Schüchternheit mit Angst vor Fremden. Auch Lycopodium, der kleine Farn, der früher baumhoch war, hat beide Seiten des Riesentraumes in sich. 





23.08.99
(7) Schmerzen an den unteren Rippen, die bis in den Hals ziehen. Sie kommen nach dem Essen. Der Bauch ist gebläht und die Blähungen drücken und machen einen neuralgischen Schmerz unter den unteren Rippen im Epigastrium in der Nähe des Schwertfortsatzes, welcher besonders empfindlich und schmerzhaft ist. Die Schmerzen werden leicht besser durch möglichst gerades Sitzen, sogar leichtes Beugen nach hinten und den Kopf heben. Ich versuche zu renken und zu drehen, damit es besser wird, was aber nicht hilft. Dabei eher Hunger und Verlangen nach sehr scharfen Speisen, wie Harissa und Merguez. 
·	Brust - Schmerz - Rippen - erstreckt sich - zum Hals.
·	Brust - Schmerz - Rippen - Essen, nach dem.
·	Magen - Schmerz - Essen - nach.
·	Magen - Auftreibung - Essen - nach.
·	Magen - Schmerz - drückend - Auftreibung / Blähung, durch.
·	Brust - Schmerz - Schwertfortsatz + Auftreibung, durch - beugen nach hinten amel.
·	Magen - Schmerz - Beugen - hinten amel.; nach.
·	Magen - Schmerz - Strecken amel.
·	Gemüt - Widerstand, sich widersetzen - amel.
·	Gemüt - Aufrichtigkeit - amel.
·	Magen - Schmerz - Aufrichten agg.
·	Magen - Appetit - vermehrt - Schmerzen im Magen; mit.
·	Allgemeines - Speisen und Getränke - scharf gewürzten Speisen - Verlangen + Merguez und Harissa.

Die Modalität, sich aufrichten amel., wirkt erst unscheinbar. In Zusammenhang mit den vorangegangen Träumen ist es nicht zu übersehen, dass ein und das selbe Prinzip körperlich wie seelisch sich ausdrückt. Sich Aufrichten und Aufrichtigkeit auch gegen Widerstand verbessert die Probleme. Wir können Patienten erwarten, die ihren aufrichtigen Weg auch gegen Widerstand beibehalten. (vergleiche auch 39e) Dieser Zusammenhang wirft ein interessantes Licht auf die wenigen Arzneien, die nicht durch Schmerzen zusammenklappen, sondern sich strecken. Zumindest für Belladonnapatienten kann ich diese aufrichtige Kämpferhaltung bestätigen. 

(8) Traum: Ich spiele Karten mit einer Frau, sie beachtet mich aber gar nicht, wenn ich nicht schnell genug meine Karte lege, dann legt sie einfach weiter, obwohl sie nicht an der Reihe ist. Sie bemerkt gar nicht, dass ich mitspiele und schaut recht zufrieden, schmunzelnd in ihre Karten. Ich habe das Gefühl, sie hat ein gutes Blatt. 
·	Traum - ignoriert zu werden - Frauen beachten Männer nicht - Männer haben schlechte Karten im Spiel mit Frauen.
·	Gemüt - Beschwerden durch - Verachtung; verachtet zu werden + Geschlecht, durch das andere.

Bereits im 3. Traum deutet sich durch das heimtückische Manipulieren des Computers und der heftigen Reaktion darauf an, dass es Probleme zwischen Männern und Frauen gibt. Verachtung, Gewalttaten und Zerstörung sind die Schlüsselworte bisher. 


(9) Verlangen mit dem Fahrrad sehr schnell zu fahren, dabei ein euphorisches Gefühl. 
·	Gemüt - Hochgefühl - Fahren, bei schnellem.

Hier sieht man deutlich, dass Träume und Gemütszustände sich im Rahmen von Arzneimittelprüfungen nicht unterscheiden. Man sollte den Unterschied auch im Repertorium aufheben. 


(10) Ich hatte die ganze letzte Woche das Gefühl, ich bin unheimlich dick, der Bauch ist aufgebläht. Nur zwei mal Stuhlgang in dieser Woche. Körperlich fühle ich mich unwohl, hässlich und fett. (gestern auf Glas gebissen beim Essen.) 
·	Gemüt - Wahnideen - Körper - hässlich aussehen; der Körper würde + hässlich und fett.

20.08.99
(11) Tennisellbogen. Beim Tippen tut plötzlich ein Punkt am Ellbogengelenk sehr weh. Der Schmerz zieht in den Arm beim Tippen. Ich muss den Arm dabei auflegen. In Ruhe ist es ganz gut, in Bewegung und beim Drehen des Armes tut es sehr weh. (völlig unbekannt, ich hatte auch eher weniger als sonst getippt.) 
·	Extremitäten - Schmerz - Ellbogen - Bewegung - agg.
·	Extremitäten - Schmerz - Ellbogen - Tippen - agg.


Prüferin, 41 Jahre alt.
(12) Traum-Bruchteil: Ich habe ein weißes Blatt oder irgend etwas großes mit einem Messer durchgeschnitten von oben nach unten. Größe wie ein großes Bild (A 0). Es war was Dickeres, wie Styropor zum Beispiel. 
Traum - Schneiden, durchschneiden - ein Blatt oder Styropor.

Wieder wird etwas durchschnitten, wie schon der geschichtete Fußboden. 
 

(13) Die nächste Nacht war ich völlig unruhig und war so halb wach, ich falle nicht richtig in Schlaf, war nicht tief weg. So das Gefühl, ich kann nicht entspannen und absacken. Ich wollte immer Kontrolle haben und nicht weggleiten. Dann habe ich eine ganze Nacht geträumt wie ein Film. 
·	Schlaf - Halbschlaf. 
·	Träume - Film, wie im.


(14) Traum: Ich war mit meinem Mann auf einer Party, er hatte viel getrunken und er konnte sich dann nicht mehr artikulieren, er war besoffen und hat mit anderen Frauen geflirtet und war mir nicht zugänglich, ich war wütend und habe mich für ihn geschämt. Ich träume oft, dass mein Mann mich verlässt oder fremdgeht und ich ihn verliere. Sonst ist er nicht  betrunken in den Träumen. Der stärkste Moment ist, dass er nicht mehr zugänglich war,  er hat sich abgewendet. 
·	Träume - Betrunkene - artikulieren, können sich nicht, sind unverständlich. 
·	Gemüt - Alkoholismus. 
·	Gemüt - Beschwerden durch - Verachtung; verachtet zu werden + Geschlecht, durch das andere. 

Zusammen mit Traum (4)+(8) zeigt sich deutlich das Muster vom anderen Geschlecht nicht beachtet oder verachtet zu werden, bis hin zur Gewalt gegen das andere Geschlecht, so dass obige Rubrik sich aufdrängt. Es bezieht sich nicht speziell nur auf Frauen oder nur auf Männer, erinnert aber trotzdem stark an Sepia. 


(15) Aufgewacht, hatte Übelkeit, Nase verstopft und Herzklopfen. Es war ein komischer Geschmack im Mund und mir war übel. Ich bin liegen geblieben. 
·	Magen - Übelkeit - Schlaf - nach + nach einem schlechten Traum.
·	Magen - Übelkeit - Herzklopfen - mit.


(16) Dann wieder geträumt, Traum unbekannt: Ich war in einem Hotel mit ganz vielen Treppen, die unterschiedlich hoch waren, wie ein Labyrinth. Wir sind mit mehreren Personen herumgeirrt, um einen Ausgang zu finden, seltsamerweise habe ich ihn gefunden. Ich musste gefährliche Stufen absteigen und hatte Höhenangst, wir sind rausgekommen. Ich war aufgeregt und hatte Angst, ich finde den Ausgang nicht. Es waren Steintreppen. 
·	Träume - Verirrt zu haben; sich - Labyrinth, im, mit vielen Treppen, findet jedoch den Ausgang. 
·	Träume - Treppen - Gefährliche, mit Angst zu Fallen beim Abstieg.
·	Gemüt - Furcht - fallen, zu stürzen; zu - Herabsteigen einer Treppe; beim.
·	Träume - Ausweg - einen Ausweg finden.

Hier zeigt sich eine neue Variante des Themas, sich gegen den Widerstand durch Aufrichtigkeit durchzusetzen. Die Prüfer steigen über Hindernisse, schleppen Walfische stromaufwärts, fahren mit dem Fahrrad gegen den Strom auf der Autobahn und finden Auswege aus Labyrinthen. Die Methode ist sich aufrichten und geradelinig vorwärtsgehen. Wir finden auch Sepia in der Rubrik, “verirrt im Wald”, aber ein Ausweg ist dabei nicht in Sicht. Sepia grenzt sich nicht ab, wird lustlos und tut, was getan werden muss. Dabei verliert sich die Sepiapatientin und wird gleichgültig und kommt aus Depression nicht mehr heraus. 

(17) Dann der nächste Traum direkt: Da ging es noch mal um meinen Mann, der eine frühere Bekannte getroffen hat. Wir waren unterwegs zur Tante. Wir waren eingeladen, er ging nicht mit. Er blieb bei der Bekannten, dann war ich wütend und enttäuscht und warf ihm seine Armbanduhr nach. Ich bin wieder zurück und habe sie aufgehoben. Ich ging heim, wollte ihn verlassen, meine Tasche packen und weggehen, da kam er heim und wir haben geredet. Ungewöhnlich ist, dass ich ihm die Uhr nachwerfe. Ich hob sie wieder auf, sie war mir zu schade, ich habe sie ihm mal geschenkt. Mein übliches Thema ist, die Angst ihn zu verlieren, dieser Traum hatte einen Anschluss, wir konnte noch mal reden, der war nicht negativ, das ist sonst nicht so. 
·	Gemüt - Zorn - wirft mit Gegenständen.
·	Träume - Ausweg - einen Ausweg finden, eine Lösung finden. 

(18) Diese Übelkeit, die hatte ich eine Nacht später noch mal. So ein komisches Gefühl im Magen, nicht zum Erbrechen. Es war mir nicht so gut, ich hatte immer einen bitteren Geschmack im Mund. 
·	Magen - Übelkeit - nachts.
·	Mund - Geschmack - bitter.


(19) Ein Schmerz im Ellbogen an einem Punkt und ein Schmerz zwischen Ringfinger und kleinem Finger in den Haut. Wie ein Ziehen, als wäre eine Entzündung darin, wie wenn ich Rheuma oder Gicht bekäme. 
·	Extremitäten - Schmerz - Ellbogen + rheumatisch. 
·	Extremitäten - Schmerz - Finger - zwischen den Fingern - Ringfinger und kleiner Finger.

Die Arznei scheint Tennisellbogen zu beherrschen (Vergleiche 11).


(20) Am Knie hatte ich einen Schmerz außen wie am Ellbogen, an einem Punkt, ein Ziehen und wenn ich die Muskeln anspanne, als wäre der Ansatz der Muskeln überreizt. Wo die Sehnen an den Knochen ansetzen. 
·	Extremitäten - Schmerz - Knie. 
·	Extremitäten - Schmerz - Sehnen - Ansatzstellen der Sehnen.
(Vergleiche Sepia: Extremitäten - Schmerz - wund schmerzend - Knie - Sehnen.)

Sabine:
(21) Zweite Nacht, Traum: Ich fahre mit meinem kleinen Sohn und einem Babysitter im Auto um meinen Sohn abzuholen. Ich kannte die Frau nicht. Wir hielten an einem Waldrand an, der Kleine sprang raus in den Wald und wollte da spielen. Ich rief nach ihm, er kam nicht, er kommt nie, die Frau meinte dann, sie müsse direkt weg. Er lief in den Wald rein und sie fuhr mit mir zu sich nach Hause in die Wohnung und erledigte was. Ich saß im Auto und dachte, hoffentlich kommt die wieder, wir sind wieder zurück dann an den Waldrand, ich habe gerufen und geschrieen, dachte ich finde ihn nie mehr. Ich lief in den Wald und rief so laut ich konnte, dann hörte ich von ganz weit in der Ferne, dass er Mama ruft und nach langem Suchen, finde ich ihn wieder. Es war mit dem Finden des Kindes der Höhepunkt des Traumes. Gefühl ? Es war furchtbar, ich konnte nichts tun, im Nu setzte sich das Auto in Bewegung, ich war wie gefesselt, konnte der Situation nicht entrinnen, der Babysitter fuhr einfach. Ich war im Auto wie gefangen. Wie gelähmt, konnte keine Eigeninitiative ergreifen. 
·	Träume - Kinder - verloren, geht.
·	Gemüt - Angst - Kinder - um seine.
·	Träume - finden - das hoffnungslos verlorene Kind wiederfinden, aus einem Labyrinth herausfinden, Auswege finden. 
·	Träume - fremdbestimmt.
·	Träume - getrennt - Kind in Not, vom eigenen.

Hier sieht man sehr deutlich, wie die Arznei eine Idee von “verloren scheinen, chancenlos und wiederfinden beinhaltet.” Mal ist es ein Treppenlabyrinth, aus dem jemand herausfindet, mal eine verlorenes Kind, das sich wiederfindet. (In Englisch prägnant: lost and found)


(22) Dritte Nacht, Traum: Ich gehe zum Friseur, habe der Frisöse genau erklärt, ich will eine Dauerwelle; sie wollte mich überreden, dass ich die Haare ganz kurz schneiden lassen solle, das wäre besser. Ich habe das erste mal im Leben die Haare wachsen lassen, sie wollte sie mir abschneiden. Ich habe mit allem möglichen versucht, sie zu überreden, die Haare nicht abzuschneiden. Am Schluss kam die Chefin, der habe ich das auch erklärt, ich stand kurz vor dem Verlust der Haare, habe es aber doch noch erwirkt, dass sie die Schere liegen lässt. Es war kurz vor knapp. 
·	Träume - wehren - muss sich massiv wehren, um einfachste Rechte zu erhalten. 
·	Träume - wehren - muss sich massiv wehren gegen die Frisöse, um Haare so geschnitten zu bekommen, wie sie es will.
·	Träume - Schneiden, Haare. 


(23) Vierte Nacht, Traum: Ich war mitten im Krankenhaus und sie wollten mir den Blinddarm rausnehmen, ich sah das nicht ein. Ich hatte keine Beschwerden. Ich war urplötzlich da drin, war konfrontiert unter das Messer zu kommen. Bin im ganzen Krankenhaus rumgelaufen, habe es in jedem Zimmer erzählt, wie ungerecht ich das finde, dass ich da festgehalten wurde und wollte raus aus dem Krankenhaus. Ich musste dableiben. Ich habe das überall erzählt, dass sie mich festhalten und ich nach Hause will, wie in einer Zwangsjacke. Dann habe ich dem Oberarzt erzählt, ich müsse heim, ich musste dringend mein Baby stillen. Der hatte Einsicht, ich konnte heimgehen, mein Kind stillen und morgen wieder kommen. War überglücklich mit dem sicheren Heimkommen. 
·	Gemüt - Wahnideen - eingesperrt werden; er solle.
·	Träume - Zwangsjacke, Gefühl, wie in einer Zwangsjacke, wie gefesselt, festgehalten.
·	Gemüt - Furcht - Messern, vor. 
·	Träume - Messer - operiert zu werden, unters Messer zu kommen. 
·	Träume - wehren - muss sich massiv wehren - Messer, nicht unter das Messer zu kommen. 
·	Träume - Recht - klagt ihr Recht ein beim Chef, bei oberster Instanz. 
·	Träume - getrennt - Kind in Not, vom eigenen.

Das Thema Schnitt, unters Messer kommen, Durchschneiden, Haare-schneiden kehrt in allen Variationen wieder. Mit dem Themenkomplex Schnittwunde + ungerecht behandelt + Aufrichtigkeit rückt der Kalmar  in die Nähe von Staphisagria delphinum.

(24) Nach der ersten Nacht: ein Magendrücken an der Stelle, genau am Schwertfortsatz zwischen den Rippenbogen und ein flaues Gefühl, als wäre der Magen leer und jemand zieht ihn nach unten; selbst nach dem Essen, ein Hungergefühl. 
·	Magen - Schmerz - drückend - nachts.
·	Magen - Leeregefühl.
·	Magen - gezogen - als ob jemand den Magen nach unten zieht.

Schwertfortsatz und Rippenbögen sind spezifische Kalmarpunkte. (vergleiche 7) 


(25) Auch nach dem Essen war immer ein flaues Gefühl da. Ich hatte auch am zweiten Tag ständig Luftaufstoßen, eine Leere die mit Luft gefüllt ist. Das hatte ich die ganze Zeit. 
·	Magen - Aufstoßen. 
·	Magen - Aufstoßen - leer. 
·	Magen - Leeregefühl.

Altbekannt von Sepia: Leeregefühl im Magen 


(26) Am Mittwoch, da hatte ich immer ein Gefühl beim Schlucken, als ob hinten, am letzten Ende des Gaumens ein Stück Pizzakäse hängt. Ein heißer, zerlaufener Käse klebt am Gaumen, der sich nicht ablöst. 
·	Innerer Hals - Herabhängen, Gefühl, als würde - ein Stück Pizzakäse. 


Am 3. Tag: 
(27) Rechte Nase verstopft. (Hannelore hat das auch gehabt.) 
·	Nase - Verstopfung - rechts. 

Am 5.Tag: 
(28) Gliederschmerzen vom Knie bis runter zum Knöchel, solche Gliederschmerzen, ich kann mich fast nicht auf den Beinen halten. Die Schmerzen waren am Kniegelenk, wo der Knochen ansetzt, an der Innenseite. Es zieht bis unterhalb vom Knöchel. Wie Muskelkater, ich konnte am Morgen fast nicht in die Küche laufen, es war schleppend, wie ein Opa mit achtzig. 
·	Extremitäten - Schmerz - Knie - erstreckt sich zu - Füße. 
·	Extremitäten - Schmerz - Sehnen - Ansatzstellen der Sehnen.
·	Extremitäten - Schwäche - Beine - Gehen - nach.
·	Extremitäten - Gehen - Opa - wie ein, bei einer jungen Frau. 


(29) Insgesamt ? Meine Träume waren auf den Verlust von was Körperlichem oder meinem Sohn ausgerichtet. Körperlich: Leeregefühl. 
·	Allgemeines - Leeregefühl.


In der zweiten Nacht:
(30) Der Kleine liegt immer neben mir und er rief ganz oft in der Nacht ”Mama”, er ist aufgefahren, schaute, sah ich liege hier und schlief dann weiter. Das ist ganz untypisch und so noch nie vorgekommen. 
·	Gemüt - Gesellschaft - Verlangen nach - nachts + Kind schreckt aus dem Schlaf und ruft ”Mama”. 
·	Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren - Schlaf - während + Kind ruft ”Mama!” mehrmals in der Nacht. 

Regina: 
(31) Wahnsinniger Juckreiz, im Gesicht und dann überall, als müsste ich mich zerkratzen. Ich habe versucht, mich zu beherrschen, aber habe doch teilweise mich zerkratzt. 
·	Gesicht - Jucken - Kratzen - muss sich. 
·	Haut - Jucken - Kratzen - roh ist; muss kratzen bis es. 


Alexandra:
Am ersten Tag: 
(32) Wenn ich aufwache, normalerweise bin ich dann erschlagen und verspannt. Ich habe nicht tief geschlafen, aber war entspannt, machte mir keinen Stress, dachte nicht wie sonst, was kommt auf mich zu. Als ich dann aufstand, hörte ich den Wecker, mein Freund hörte ihn nicht. Ich habe mich körperlich wohl gefühlt, der Nacken war angenehm locker. Mein Freund wurde nicht wach, andersherum wie sonst. 
·	Allgemeines - Schmerz - wund schmerzend - morgens - Erwachen - nach.
·	Rücken - Schmerz - wund schmerzend - morgens - erwachen - beim. 


(33) Halsweh morgens, als würde eine Halsentzündung kommen. Zweiter Morgen auch Halsweh. 
·	Innerer Hals - Schmerz - morgens.


(34) Traum: Chaotisch. Von irgendwelchen Leuten, die sich absurd verhalten haben. Auf einem Schrottplatz, Autos und Leute, die wie Schaufensterpuppen rumstehen. Die Szene wurde immer so verändert, Schauspiel mäßig, dann wurde Farbe über die ganze Szene gegossen. 
·	Träume - Absurd. 
·	Träume - Puppen - Menschen stehen wie Schaufensterpuppen herum.
·	Träume - Theater - Absurdem Theater, von. 
·	Träume - Farbe - gegossen, wird über die Szenerie gegossen.

Hier deutet sich ein Zug quer durch alle Tintenfische an, Träume mit viel Farbe und wie im Kino oder Theater. (Vergleiche Nautilus und Sepia).


(34a) Dann änderte sich die Konstellation. Ein Typ lief einer Frau hinterher, er war interessiert an ihr, dann war ich in der Szene drin, dann hat er sich für mich interessiert, das war mir unangenehm. Ich bin erwacht und dachte Rocky Horror Picture Show. 
·	Träume - Theater - Rocky Horror Picture Show, von. 
·	Träume - bedrängt - Männern, Frauen von. 


(35) Zweite Nacht: es war merkwürdig, es ging um ein Konzert, ich hatte eine Draufsicht, wie ein Zuschauer, ich habe gesehen, 3 Leute haben Musik gemacht, ein Kind von 12, total jung, war der Gitarrist, der sich total reinhängt. Dann war ein Kind, 5 Jahre alt vielleicht, am Schlagzeug, dann war der Sänger noch da, der war älter. Dann war es wie eine Computeranimation, die Kamera ist auf ihn zu, man hat gesehen, die Zähne waren durchleuchtet. Man sah den Kopf, dann ganz nah , dann sah ich durch die Haut durch, und konnte die Zähne sehen, als könnte ich durchschauen wie mit einem Röntgenblick. 
·	Träume - Konzert - Kinder geben ein Rockkonzert wie Erwachsene. 
·	Träume - Röntgenblick - kann durch die Haut Zähne sehen.
·	Träume - Kamera - Kamerablick, fokussiert Details.

An der Stelle, wo man durchschauen konnte, liegen beim Krallenkalmar sogenannte Leuchtaugen. Interessant ist der Aspekt von Funk (1) und Röntgenblick aus biologischer Sicht. Es ist nämlich nicht geklärt ist, wie die Kalmare in Schwärmen schwimmen in großer Tiefe und damit ohne Sichtkontakt. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn sie eine Art Funkkontakt nutzen. 


(36) Die Anspannung in der Prüfungswoche war besonders groß, trotzdem war ich nicht verspannt. 

Freund Alexandra: 
(37) Sehr müde. Am zweiten Tag nach der Arbeit hat er die Wohnung geputzt und gewachst. Und dann hat er sich einen Splitter geholt, das machte ihn nervös, er wollte ihn rauskriegen. Er pulte da drin rum, bis ins Fleisch, er meinte, er habe sonst keine Ruhe und  müsse den ganzen Tag daran denken. Er ging zum Arzt, es war nichts drin, nur das Gefühl war da. 
·	Allgemeines - Schmerz - Splittern, Gefühl von. 


Maria
(38) Traum: Ich war Krankenschwester in der Stadion mit den frisch operierten Patienten, es kamen viele frisch Operierte, die aus der Narkose erwacht sind. 
·	Träume - Operation - von frisch operierten, erwachen aus der Narkose. 

(39) Traum: Ich wurde wach, hellwach um 2 Uhr. Es war ein ungewöhnlicher Traum mit vielen Erinnerungen bis ins Detail über einen Zeitraum, der über 30 Jahre im normalen Leben dauern würde. 
·	Gemüt - Ideen, Einfälle - Reichtum an, Klarheit des Geistes - nachts.
·	Träume - detailliert.

(39a)...Ich bin als ganz junge Frau im KZ oder so was ähnliches. Viele meiner Mitgenossinnen, werden nach und nach umgebracht. Ich bekomme die Exekutionsplanungen mit, bin wachsam und durchschaue die Strategien, warne wo ich kann. Oft bagatellisiert man meine Warnungen, hört nicht auf mich. Ich sorgte mich um alle, die in der Gruppe waren. Wollte Stärke reinbringen, irgendwann sorge ich mich nur noch um mich selbst, es mich hört ja eh keiner..
·	Träume - Konzentrationslager.
·	Gemüt - Wahnideen - eingesperrt werden; er solle.
·	Träume - eingesperrt zu sein.
·	Träume - Gefahr - Todesgefahr.
·	Träume - Ermordet - Frauen werden ermordet.
·	Gemüt - Hellsehen - versteckten Motiven anderer, von.
·	Gemüt - Resignation.

(39b)...Ich bin zur rechten Zeit am rechten Ort, um nicht da zu sein, wenn die Frauen getötet werden, sie werden wahllos gegriffen und mitgenommen. Vorher wird ein betäubendes Gas eingesetzt, die Frauen folgen willenlos. Sie laufen narkotisiert weiter. Wenn ich das Gas wahrnehme, fliehe ich. Ich bin immer in Anspannung, wachsam auf der Hut. Dann hatte ich Panikgefühle. 
·	Gemüt - Wille - Verlust des Willens - Frauen gehen wie narkotisiert ins Verderben.
·	Träume - Gas - narkotisiert mit Gas.

(39c)...Es entwickelte sich ein übermenschlicher Überlebenswille, mit den Jahren gibt es viele uneheliche Kinder von Frauen, die dort festgehalten werden vom Wachpersonal. Manchmal holt man nur 2-4 Kinder ab, die werden erschossen, von den eigenen Vätern. In mir ist ein unendlicher Schmerz, als ich erkannte was da los ist. Ich versuche zu verarbeiten, ich wollte verstehen, diese Männer führen selbst nur Befehle aus, wie kann man so verrohen, geht es bei ihnen auch nur ums Überleben. Sie werden selbst erschossen, wenn sie die Befehle nicht ausführen. Soweit darf Gehorsam nicht gehen.... 
·	Träume - Mord - Väter ermorden ihre eigenen Kinder auf Befehl.
·	Träume - Gehorsam - Befehl, führt auf Befehl selbst Kindermord aus. 
·	Träume - Verrohung, militärischer.

(39d)...Ich habe irgendwann 4 Söhne mit einem Aufseher. Ich bekomme ihn auf meine Seite. Alles dreht sich nur noch um das Beschützen meiner Kinder. Es geht nicht mehr um mein eigenes Leben nur, die Söhne müssen überleben. Sie sind 20 bis 27 Jahre alt. Ich liebe sie sehr und bin stolz auf sie und habe Angst um sie, ... 
·	Gemüt - Angst - Kinder - um seine.

(39e)...die Kinder planen eine Revolution. Sie stehen mit 20 anderen jungen Männern in der Baracke, wie eine Maisonettewohnung, eine Höhe, so hoch wie auf einem Laster standen sie da. Sie sind die Köpfe der Revolution. Sie haben gute Chancen. Ich habe aber entsetzliche Angst, es könnte einer umkommen, es kommt zur Revolution, sie bleiben unverletzt und sind frei, ich kann es kaum glauben. 
·	Träume - Revolution.
·	Träume - Befreiung.
·	Träume - Ausweg - Revolution ist der Ausweg.


(40) Ich hatte Übelkeit bis zum Erbrechen. 
·	Magen - Erbrechen.
·	Magen - Übelkeit. 

(41) Die Fingerschmerzen waren ganz stark, starke Benommenheit, das ist jetzt alles weg. (Chronische Schmerzen, die bisher homöopathischer Behandlung widerstanden.)


(42) Traum, 2.Nacht: Es wird ein betäubendes Gas eingesetzt, Menschen werden kontrolliert und manipuliert, ich überlebe und behalte den Überblick, es waren oft erhöhte Standpunkte, hohe Häuser, Berge, man hatte da besseren Überblick. 
·	Allgemeines - Gasvergiftung, durch.
·	Träume - betäubt - Gas, durch.
·	Gemüt - Wahnideen - Einfluss; er stehe unter einem mächtigen.
·	Träume - Hochgelegene Orte.


(43) Körperlich: Tags Übelkeit, Katergefühle, Schwäche. Große Müdigkeit. Deprimiert. 
·	Kopf - Rausch, wie durch einen.
·	Gemüt - Betäubung.
·	Gemüt - Betäubung - Schläfrigkeit, bei. 

(44) Traum: Ich torkele saft- und kraftlos herum und spüre die Hinder-nisse, kann die Augen nicht öffnen, ich habe mit Radar die Hindernisse wahrgenommen, konnte die Augen nicht aufhalten. Habe die Hindernisse gespürt, und sehr vorsichtig mich bewegt, ich wunderte mich, wie kann man das merken. 
·	Auge - Öffnen - unfähig, sie zu.
·	Allgemeines - Gang schwankend, stolpernd, wackelig und taumelnd.
·	Träume - Radar - Hindernisse mit Radar wahrzunehmen bei geschlossenen Augen.
·	Gemüt - Hellsehen.
 
Die letzte Prüferin fasst für mich zusammen, worum es geht: Wie betäubt in einer aussichtslosen Situation gefangen und höherer Gewalt ausgeliefert sein. Widerstand, Revolution und gegen den Strom schwimmen ist die Kalmarreaktion auf diese Situation. Es kann sich um eine Operation oder ein KZ handeln, beidesmal läuft man wehrlos ins offene Messer. Tatsächlich ist immer wieder Gewalt zwischen Männern und Frauen ein Thema, was schon die biologische Betrachtung der Kalmare nahelegte.




(45) Persönliches (letzte Prüferin)
Nach dem Mittel: ich habe das Gefühl ich packe alles, habe Kraft. Sonst habe ich eher das Gefühl, wie mit einem Fuß im Grab. Es geht mir gut und ich ziehe das durch, was ich will und habe keine körperlichen Probleme zur Zeit. 
Das Mittel hat mir soviel Klarheit gebracht.
Ich bin nicht mehr müde, bin nicht mehr narkotisiert, war so zersplittert, das ist alles weg. 
Was bei mir halt stark rauskam, das war die narkotische Wirkung, nicht sehen und gelähmt sein. Das ist mein Thema, ich habe vor der Arznei nicht gesehen, wohin meine Energie gewandert ist. Ich habe Klarheit bekommen, was Mann und Kinder angeht, um was es geht im Moment. Ich hatte es vorher nicht kapiert, was schon immer anstand: Es geht um die Kinder, um sonst nichts mehr. In dem Traum habe ich immer gewarnt, keiner hat es gehört in dem Traum, ich habe den Schluss gezogen, ich kümmere mich jetzt nur um meine Kinder. Das fruchtet total, die Kinder sind wie umgedreht jetzt. Ich hatte vorher das Gefühl, man wird von allen Seiten vergewaltigt, und jetzt macht es mir Spaß. Es ist kaum zu glauben, und ich bin nicht mehr so narkotisiert. Diese Kraft, die ich habe, beeindruckt mich, ich brauche bald nicht mehr zu schlafen. Ich bringe Klarheit in die Ehe, die Kinder machen sich so gut innerhalb einer Woche. Ich will den Mist jetzt in Ordnung bringen. Ich bin nicht mehr so verzweifelt, es kommen einfach Ideen. Dann setze ich meine Kraft ein, wie neu geboren, bin munter und fröhlich. 
Ich muss lernen mit der klaren Sicht klarzukommen und mich nicht mehr überrennen zu lassen. 
(Die Arznei hat bei der Prüferin nachhaltig allerlei Beschwerden geheilt, wie Gelenkschmerzen der Finger und ihr, wie beschreiben seelisch weiter geholfen. Andere Arzneien hatten versagt.)



Der Krallenkalmar (onych.)

Erste Erfahrungen.

Über eine Erfahrung mit dem Kalmar kann ich bereits berichten. Die Beobachtungszeit beträgt erst 8 Monate, aber erwähnenswert ist dieser Fall doch. Es handelt sich bei dieser Patientin um eine junge amerikanische Wissenschaftlerin. 
Die Anamnese ist nicht in nämlichen Worten der Patientin, da sie nur englisch spricht und ich auf deutsch mitgeschrieben habe, wesentliche Ausdrücke sind in ihren Worten wiedergegeben. 

Welche Beschwerden haben Sie ? Ich habe Akne, die kommt immer wieder, seit 5 Jahren. 
Ich nahm starke Arzneien. Dann geht die Akne wieder weg. Aber ich bekomme dann Magenprobleme. 
Ich habe eine Allergie gegen Milch. Wenn viel Milch in etwas ist, dann habe ich Probleme. 
Manchmal, wenn ich etwas esse, was Milch enthält, kann ich das nicht verdauen. 
Es kommt aber von den Arzneien für die Haut.
Nicht verdauen ? Zuerst macht es krampfende Schmerzen im Magen. Es ist sehr schmerzhaft, als ob was da drin ist, was nicht passt. Es werde sehr heiß, ich schwitze, dann muss ich zur Toilette, sonst explodiere ich. Dann habe ich Durchfall. 
Es kommt raus mit Gas, platzt heraus. 
Ich bin sehr gasig, bevor die Krämpfe starten. 
Es ist dauert länger und kommt noch mal bis alles draußen ist aus dem Bauch. 
? - Die Hitze geht zum Kopf.

Akne ? Sie trat das erste mal vor 5 Jahren auf. 
Vorher hatte ich keine Hautprobleme. Es war ein plötzlicher Ausbruch. Es war eine starke Akne anfangs, die Haut war trocken und hatte dicke Beulen, große Aknepusteln. 
Ich nahm die Hautarzneien, dann verschwand sie für 2 Jahre. Dann kam es wieder, aber nicht mehr so trocken. 
Noch andere Beschwerden? Ich habe Handgelenksprobleme vom Tippen, das fühlt sich hier sehr wund an. Es ist empfindlich.

? - Ich weiß nicht, warum das mit der Haut kam, es war keine große Änderung in meinem Leben. Es war nichts Spezielles. 
Gefühl, eine solche Akne zu haben ? Ich hasse es. Ich hasse es, weil es mich weniger attraktiv macht, und es nervt mich, dass es nur hier ist (im Gesicht), so offensichtlich. 
Es ist keine normale Akne, Es war so eine schlimme Akne am Anfang, ich konnte meine Finger nicht weglassen. 
Es war nur auf den Backen unter den Augen und einige an den Schläfen. 
(Der bekannte Sepiasattel.)

Wetter ? Wenn es ständig regnet, das nervt mich. 
Ich will Wechsel im Wetter, nicht 6 Monate Winter ( sie meint das deutsche Wetter). Ich will aber auch nicht ohne Winter sein. 
Ich will die Elemente spüren, ( ”I want to face the elements” im Originalton. Das ist nicht unwichtig, da sie das Wort Gesicht, den Sitz ihres Hauptsymptoms, nennt. )

Landschaft? Es sollen auch Hügel da sein, nicht nur flache Landschaft, ich bin gerne in der Natur mit Bäumen und so. 

Bewegung? Manchmal habe ich im Auto oder Flugzeug Übelkeit. Das kommt vor allem, wenn es zu warm ist, wenn die Luft nicht so gut ist. Ich fühle mich dann leicht im Kopf, wenn sich die Luft nicht bewegt. 

Heißhunger ? Auf Kartoffelchips, Beeren und Früchte, vor allem solche, die einfach zu essen sind ( ohne Aufwand).
Genauer? Erdbeeren, Bananen, kleine Beeren. Ich konnte immer Käse essen, aber jetzt nicht mehr, wegen der schlechten Verdauung. 
Welche Chips gerne ? Paprikachips vor allem.

Was essen Sie gerne? Süßes, gutes Brot, ich backe mir gerne Desserts. 

Abneigung ? Ich mag keinen Spinat. Ich mag nichts Schleimiges und mag keine Muscheln. Ich mag keinen Fisch und nichts was aus dem Meer kommt allgemein. 
? - Ich habe noch  nie Fisch gemocht. Es ist der fischige Geruch, den ich nicht mag.

Ängste ? Panik ? 
Irgendwie bin ich leicht klaustrophobisch, wenn sich Leute am Strand eingraben, das Gefühl mag ich nicht. Ich habe kein Problem im Aufzug. 
 
Ich habe so etwas wie Angst, alleine zu sein, ich will nirgendwo sein, wo ich mit niemand sprechen kann. Ich mag es schon, anonym zu sein, durch eine Stadt zu gehen, in der viele Leute sind, ich will aber nirgendwo sein, wo keiner mich kennt. 
Warum anonym? Wenn ich in ein falsches Haus gehe, wenn ich mal einen Fehler mache, das muss niemand mitkriegen.
Gefühl?  Ich denke dann, die Leute denken, das weiß doch jeder, warum weiß die es nicht ?

Tiere? Keine Angst vor Tieren. Ich liebe Blumen, keine bestimmten, das ist schön hier in Deutschland, da gibt es viele Blumen. 
? - Ich habe mal Katzen gemocht, aber jetzt nicht mehr. Jetzt mag ich mehr die Hunde, aber nicht besonders arg. 

Ärger? Es kocht für eine Zeit im Innern, und dann kommt es raus. 
Es kommt sehr selten zur Oberfläche. 
Gefühl danach? Es schüttelt mich, wie Zittern. (shaking). Ich frage mich, ob ich das hätte tun sollen, ob es richtig war, meinen Zorn zu äußern. 

Ich frage mich, es passiert so selten, ich frage mich, was sie über mich denken danach. 
Ich will jedem ein Freund sein, ich will das nicht kaputt machen. 
Probleme mit innerem Ärger? Ich habe Probleme, wenn jemand das berührt, worüber ich zornig bin. Es arbeitet in meinem Kopf herum, was kann ich dagegen tun, ich will es nicht. Das ist sehr oft so, aber macht mir keine körperlichen Probleme. 
Sorgen? Ich spreche nicht über unangenehme Dinge, bin anders trainiert. Ich bin eher verschlossen. Distanziert. Ich bin nur für wenige offen, die mich tiefer berührt haben (kennen). 

Was ist schlimm für Sie gewesen, worüber denken Sie öfters nach?
Ich denke über meine Freundschaften nach (relationships). Eine Freundschaft, die ich hatte, als meine Akne kam, war keine Beziehung, also wir wohnten zusammen (Wohngemeinschaft in der Studentenzeit). Wir waren gute Freunde, aber er fand eine andere Freundin, dann wollte er nicht mehr mit mir sprechen, das hat mich sehr verletzt. Ich war von seinem Leben ausgeschlossen. Plötzlich. Der wirklich schwierige Part kam danach, als das mit der Akne war. 
Was war das Schlimmste daran? Das Schlimmste war, wir hörten auf zu kommunizieren; wir kamen auseinander. Diese Distanz, als wäre die Beziehung ganz weg. Ich war so unwichtig in seinem Leben, ich fand nie heraus, warum er nicht zu mir sprach. 
Wir waren noch im selben Apartment zusammen. Aber es war nicht das selbe, wir waren vorher Partner. Als er diese Frau traf, war er immer weg, ich war dann alleine. Nach 6 Monaten zog er dann weg. Ich war sicher, ich werde ihn nicht mehr sehen. 
Eifersucht? Ich mag die Frau sehr. Ich war auch auf der Hochzeit von den Beiden. 
Gefühl ? Es war furchtbar (horrible), viel Weinen und Heulen die ersten Wochen. Ich war so traurig wie nie zuvor, so verloren. So eine gute Freundschaft, dann nichts mehr, ein Teil von mir war gegangen. 

Andere schlimme Erlebnisse ?
Meine Tante, sie war ein Freund für mich, wir spielten viel bei ihr. Sie wurde sehr sonderbar, das war der schlimme Teil. Sie hat dann die Wäsche nicht mehr gewaschen und so. Sie ließ sich nicht helfen. Das war vor 6 Jahren. Einmal fiel sie hin, sie wollte keine Hilfe, sie war geschockt, es war ein fürchterlicher Sturz. Aber sie war zu stolz, sie wollte keine Hilfe. 
Sie hatte was gebrochen, sie litt die ganze Nacht, aber rief niemand. Sie war zu stolz jemand zu rufen. 
Sie hatte viel gebrochen (Knochen). Sie starb daran. Ich habe das Bild von ihr in mir, sie fällt zurück auf die Treppe und ich sitze da und mache nichts. So wie sie gelebt hat, ist sie gestorben, aber es ist trotzdem schlimm. 
Gefühl? Ich merkte, ich sollte was tun, aber da war es zu spät. Sie starb dran, das war falsch nichts zu tun. 

Träume danach? 
Dass sie noch lebte, nichts spezielles. 

Wiederkehrende Träume?
Ich kam in ein Haus, das bestand nur aus Treppen und ich fand nicht heraus. Einmal sagte ich, ich muss geradeaus durch, meinen Weg finden. Dann fand ich ihn und war draußen. 
Orientierung normalerweise? Ich finde mich gut zurecht. 

Kindheit?  Die war nicht so toll. (Childhood ? Not so great.)
Ich will es nicht wiederholen. Unsere Familie funktionierte nicht gut, es war für mich normal. Aber als ich sah, dass woanders sich die Leute besser kannten und verstanden, war es nicht so schön.
? - Mein Vater kam heim, trank Cocktails. Nach einer Stunde waren sie beide betrunken, es gab Schreiereien, aber keine Schläge. Es war sehr laut und sie hatten Kämpfe. Mein Vater war über meine Mutter verärgert. Es war sehr zerstörend, er war wie Jackill and Hide, Tags alles schön, dann ab 5 Uhr änderte sich alles. Dann wurde er unfreundlich. 
Gefühl ? Wir vermieden es. Meine Großmutter  und meine Mutter konnten nicht mit Geld umgehen. Meine Mutter war sehr negativ, das frustrierte meinen Vater. 
Wir waren in unseren Zimmern. Wir wollten nicht mit hineingezogen werden. 

Streit ? Immer noch vermeide ich das, ich lache dann nervös. Es ist diese Unstimmigkeit. Es macht mich nervös, diese Unstimmigkeit (disagreement). Ich will weggehen dann. 
Vom Verstand her weiß ich, Streit muss sein, aber emotional will ich das nicht. 
Erste Erinnerungen? Das ist schwierig zu sagen, ich weiß nicht, was ich erinnere und was ich aus Erzählungen weiß. Ich erinnere mich noch an das Haus, in dem wir wohnten. Die Ferien mit der Familie, daran erinnere ich mich noch. 

Interessen? Ich liebe Lesen und Schreiben, ich mag Wörter. 
Lieblingsbuch?  Ich mag Fiktion, mehr als Nichtfiktion. Ich selbst kann keine Charaktere aus der Luft schaffen. 
Mysteries mag ich. Die Suche nach der Antwort ist wichtig. 
Ich mag Leute, die interessante Leben haben. Wenn die Wörter gut zusammen gesetzt sind, die Sprache toll benutzt wird, das mag ich sehr. 

Ungerechtigkeiten?
Es kommt darauf an, wenn Frauen in der Wissenschaft nicht respektiert werden, dann kann ich denken, das bin ich, dann reagiere ich sehr heftig. 

Herzenswünsche?
Ich würde gerne ”Happiness” finden, Frieden auf Erden, zusammenarbeiten statt, ...einfach glücklich sein.


Ohne genauere Analyse führten mich diese Symptome direkt zu Magnesium-muriaticum: Verirrt im eigenen Haus; empfindlich gegen Streitigkeiten mit Verlangen nach Frieden, unterstützt durch das Allgemeinsymptom, Unverträglichkeit von Milch.
 

1.  Gemüt - Beschwerden durch - Freundschaft, betrogene
2.  Gemüt - Streiten - Abneigung gegen
3.  Träume - Verirren, sich zu
4.  Magen - Schmerz - Milch - agg.


mag-m.
mag-c.
sulph.
Nat-c.
aur.
ign.
 N°
9/13
9/11
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3/3
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1
1
1
-
1
1
 2.
1
1
-
-
-
-
 3.
1
1
-
1
-
-
 4.
3
2
2
1
-
-

Das Muriat schien mir passender als das Carbon, wegen der starken Zurückhaltung der Patientin( Gemüt - Kummer - still: Mag-m.).
Ich gab eine Doppeldosis C30 / C200 (im Abstand von 2 Stunden einzunehmen).


Nach 6 Wochen: 
Ich weiß nicht, es war keine gute Reaktion, die Akne ist stärker als sonst. Es explodiert. Ich habe viele Probleme mit der Verdauung, vielleicht deshalb und das seit Wochen. 
Es ist unter der Haut direkt, die Akne.
Ich habe Milchprodukte besser vertragen, das ist mir positiv aufgefallen, aber der Durchfall ist nach wie vor. 
Seit wann ist das schlimmer ? Es ist seit 3 Wochen schlimmer mit der Haut. 

Gefühl insgesamt? Müde. Not great. Sehr tiefe Momente, es war eine sehr depressive Woche gerade. Ich bin viel down. 
Depression ? Es war eine Art Hoffnungslosigkeit. Ich bin nicht zufrieden mit mir, wie ich Dinge erledige, wie ich mit Leuten umgehe. Shut down. 
? - Es ist ein bekanntes Thema in meinem Leben. 

Ich war viel arbeiten, ich gehe zur Schule, zur Arbeit und dann ins Bett. Ich fühle mich im Moment besser, weil ich viel zu tun habe. 
Wenn ich aber Zeit habe zum Nachdenken, dann bin ich nicht glücklich.

Es war verwunderlich, dass ich Milchspeisen essen konnte ohne große Probleme. 

Träume ? Ja, ich war wieder auf der Schule, meine beste Freundin war da, sie wollte mich nicht sehen. Ich fühlte mich traurig. Sie war nicht an mir interessiert. 
Treppentraum ? Der war wiederholt da. Über eine große Zeitspanne. Es hat mich gestört, weil er so oft kam zeitweise. Erst am Schluss fand ich raus.
? - Treppen hoch und Treppen runter, am Schluss gehe ich gerade aus und raus. 

Man kann nicht sagen, dass die Arznei nichts gemacht hat, aber die Verschlimmerung hält doch schon recht lange an und die Besserung ist peripher. Es ist eine typische Reaktion auf eine Arznei, die einerseits  zu gut passt, um keine Reaktion herbei zu führen, andererseits nicht gut genug um die Sache reibungslos in Ordnung zu bringen. Solch ein Verlauf ist mindestens ein Grund dafür, sich die Anamnese nochmals genau anzusehen:

Die Hauptthemen geordnet nach Wichtigkeit:

·	Nicht sprechen oder kommunizieren können.                                    
·	Sie erwähnt als Angst, dass sie nirgendwo sein will, wo sie mit nie-mandem sprechen kann und das Schlimmste überhaupt war, dass ihr Freund nicht mehr mit ihr kommunizierte, mit ihr sprach. Auch die sterbenskranke Tante rief niemanden, teilte sich nicht mit.
·	Das Gefühl, weniger Attraktiv zu sein, steckt in der Akne. (hässlich).
·	Der Traum vom Treppenlabyrinth, aus dem sie herausfindet ist wichtig, weil wiederkehrend.  
·	Ihre Kindheit ist geprägt von den Schreiereien der betrunkenen Eltern, was sie als zerstörend empfand.
·	Beachtenswerte Allgemeinsymptome sind Milchunverträglichkeit mit Durchfall; Abneigung gegen Meerestiere. 
·	Auffallend ist das Bild für Klaustrophobie: eingegraben im Sand und wie sie ihre Blähungskolik umschreibt, nämlich mit schädlichen Gasen, die explodieren.
·	Erfragt: Frauen werden in der Wissenschaft nicht respektiert. 
·	Körperlich: Sehnenschmerzen vom Tippen.

Bis auf die Milchunverträglichkeit, deckt Kalmar tatsächlich alle Probleme gut ab und sogar einige Besonderheiten (Treppentraum, Hässlich sein) und Details (Sehnenprobleme durch Tippen). Also verschrieb ich Krallenkalmar 30k, die Prüfsubstanz.

Nach 6 Wochen berichtet die Patientin:
Ich hatte noch mal die Krämpfe im Magen. Ich hatte ganz wenig Akne, es kam kaum was, ich fühlte es unter der Oberfläche. 
Ich hatte nicht so große Depressionen wie nach der ersten Arznei, das war besser. 
Krämpfe ? Es ist manchmal noch, und es kommt wohl, wenn ich viele Milchprodukte zu mir nehme, aber kein Durchfall mehr seit der letzten Arznei.  
Akne ? Es ist sehr wenig davon. Es sind wenige und ich nehme nichts dagegen. 

Gefühl insgesamt ? 
Ich habe einen gute Stimmung, geschäftig, ich bin sehr geschäftig und doch zufrieden. 

Krämpfe ? Sie sind wie eine Linie (sie zeigt den Unterleib). Es ist ein kurzer Schmerz. 
Ich fühle Dinge sich herumbewegen. Da arbeitet was. Es stört nur und ist nicht wirklich schmerzhaft. Ich mag das Gefühl nicht, dass sich da was bewegt. 
Wie oft ? Zweimal die Woche. 
Ich kann alles essen, es scheint in Ordnung zu sein. Auch Creme, ich weiß nicht genau, woher die Krämpfe wirklich kommen.
Die Schreibhand merke ich vom Tippen. Es ist taub leicht, ein dumpfer Schmerz. Es ist die rechte Hand. Es ist auch die Maushand  (PC).

Als ich es nahm, hatte ich das Gefühl, es tut was. Ich dachte immer, ich explodiere mit den Aknepusteln, das ist nicht mehr, und meine Stimmung ist anders. Da änderte sich nichts massiv, aber ich merke, die Stimmung geht nicht mehr runter, keine Downs mehr, das ist besser. 
Nebenwirkungen? Keine Nebenwirkungen.

Träume? Ich weiß die nicht mehr so genau. 
? - Einer nahm mich sehr in Anspruch, es ging um meine Schwester und ihren Sohn. Der Vater lebt nicht mit ihnen, der Sohn ist 5. Es ist nicht leicht, ihn in die Schule zu bekommen, sie hat Probleme. Und meine Mutter ist enttäuscht, dass er unehelich ist. Es gab Probleme mit dem Namen von ihm, dem Nachnamen, die Mutter meinte, er hätte keinen Namen. 
Dann im selben Traum: Ich war in einer Bibliothek, wir machten den Teppich weg, da waren ganz viele Bücher und die Buchrücken bildeten den Boden. Das war sonderbar. 
Idee, was der Traum soll ? Er soll die Schule beginnen, ich bin besorgt. Meine Schwester überlegt, wie sie ihn hinbringt, oder ob sie ihn selbst unterrichtet. 

Mehr Träume? Ein kurzer Traum: Ich ging in mein Büro, da waren drei unbekannte Leute, die hatten alles anders arrangiert und hatte neue Möbel gekauft. Es sah sehr schön aus, aber es war schwer ins Zimmer zu kommen. 


Kalmar 30 k wiederholt. Nach weiteren 6 Wochen: 

Es ist sehr gut geworden. Ich habe nur einmal wahrgenommen, dass die Akne wiederkam vor der Periode, aber nur ein wenig, dann ging es wieder weg. 
Keine Probleme mit dem Magen mehr gehabt. Ich esse Milchprodukte jeden Tag, es ist kein Problem mehr.
? - Die ganze Zeit war die Haut gut, leicht schlechter vor den Tagen, das ist normal. 

Es ist auch seelisch sehr gut, das merke ich, ich habe keine Probleme mehr mit Tiefs gehabt. Ich habe mal ein paar kleine Täler gehabt. 

Träume? Ich hatte einen. Ich war am Arbeiten, ich war die einzige Frau. Einer kam und machte einen Witz, er sei so gut sein wie alle Männer hier und natürlich besser als die Frauen. Ich sagte ihm, dass mich das sehr verletzt. Und ich fühlte mich nicht schlecht dabei, wie sonst im Traum. 

Ich hatte einen anderen Traum noch, eine Frau wollte mir klar machen, dass ich lesbisch sei. Ich konnte mich auch in diesem Traum gut wehren. 


Schlussbemerkungen
Ich habe ihr die Arznei in der C 200 mitgegeben. Sie soll sie einnehmen, falls es wieder Probleme gäbe. Die Symptome sind auch ein halbes Jahr nach der letzten Konsultation nicht mehr aufgetreten. Der Kalmar hat bisher gut gearbeitet für meinen Eindruck, allerdings ist die Beobachtungszeit zu kurz, um wirklich zu wissen, wie gut der Kalmar wirkt. 
Aus diesem Grund möchte ich den Fall auch nicht überstrapazieren und nur einige interessante Details erwähnen, um ganz allgemein Arzneimittelprüfungen besser verstehen zu lernen. Es ist nämlich einfach sonderbar, auf welche kuriose Weise Prüfungssymptome in Fällen auftreten. So ist zum Beispiel aggressives Gas, welches betäubt oder willenlos macht, ein Prüfungsthema. Im Fall finden sich störende Gase der Verdauung, die sicherlich mehr herausstechen, weil die Anamnese in englischer Sprache verlief. 
Die Kommunikationsstörungen zwischen Sender und Empfänger und das Verachten und Ignorieren des anderen Geschlechts tauchen in diesem Fall als eine wie abgeschnittene (Thema Schnitt, Durchschneiden) Freundschaft mit Kommunikationsstillstand auf. 
Infolge wird die Patientin zwar nicht dick und fühlt sich hässlich, dafür entwickelt sie Akne und fühlt sich weniger attraktiv. 
Die aus der Prüfung bekannte Destruktivität in Zusammenhang mit Alkohol, erlebte sie in ihrer Kindheit in feinerer Variante als Cocktailschreiereien. 
Das deutliche Gefühl in der Prüfung, eingesperrt zu sein, findet sich recht meernahe wieder, als Abneigung eingegraben zu werden. Eine Sepiapatientin könnte das selbe Ereignis durchaus als Lieblingsspiel in ihrer Kindheit beschreiben.
Der Treppentraum und die Sehnenbeschwerden durchs Tippen sind O-Ton der Prüfung. 
Die Themenmischung von plötzlich abgeschnittener Beziehung zwischen Mann und Frau, mit Kommunikationsstillstand und einer Brise Verachtung und Ignoranz, was infolge zu einem Gefühl führt, weniger attraktiv zu sein, ist ein interessanter klinischer Ansatz für den Krallenkalmar, zumal es auch ein häufig vorkommender Umstand ist. Natürlich wird der nächste Patient die Themen neu abmischen, damit es uns Homöopathen nur ja nicht langweilig wird.


Zusammenfassung
Der Krallenkalmar (onych).

Der Kalmar wehrt sich, ist aufrichtig und scheut auch keine Gewalt oder Revolution um sich aus einer aussichtslosen, ausgelieferten Situation zu befreien. 
Die Aussichtslosigkeit kann ein KZ sein, in dem Menschen betäubt und mit Gewalt unterdrückt, vergewaltigt und ermordet werden. Genauso aussichtslos scheint es ein verlorenen Kind im Wald wiederzufinden oder aus einem Treppenlabyrinth herauszukommen, aber letztlich gelingt es. 

Besonderheiten in Stichworten:
·	Eingesperrt, unter fremder Gewalt und manipuliert mit Gas (oder Drogen). 
·	Narkotisiert und willenlos der Zerstörung ausgesetzt. Gasnarkose.
·	Vergewaltigung und Verachtung des anderen Geschlechts.
·	Zerstörung bedingt durch Alkohol.
·	Drohendes Messer oder Schere, ausgeliefert einer Operation. Schnittwunden.
·	Sich zerkratzen oder blutig kratzen. 
·	Kontakt- und Verständnisschwierigkeiten. Beschwerden durch Kontaktabbruch.
·	Funkkontakt und Röntgenblick.
·	Sich Aufrichten und Aufrichtigkeit bessert, der geradlinige Weg gegen Widerstand führt zum Erfolg.
·	Übermenschlicher Überlebenswille. Überwindet Hindernisse, scheint verloren allgemein oder im Treppenlabyrinth und findet den Ausweg.
·	Euphorie durch schnelles Fahren und Geschwindigkeit.
·	Schmerzen am Schwertfortsatz, aufrichten bessert. 
·	Sehen wie durch eine milchige Schicht. 


Krallenkalmar (Onych.)

Gemüt -
Alkoholismus.
Gemüt -
Angst - Kinder - um seine.
Gemüt -
Auffahren, Zusammenfahren - Schlaf - während + Kind ruft ”Mama!” mehrmals in der Nacht.
Gemüt -
Aufrichtigkeit + amel.
Gemüt -
Beschwerden durch - Verachtung; verachtet zu werden + Geschlecht, durch das andere.
Gemüt -
Betäubung - Schläfrigkeit, bei.
Gemüt -
Betäubung.
Gemüt -
Boshaft.
Gemüt -
Furcht - fallen, zu stürzen; zu - Herabsteigen einer Treppe; beim.
Gemüt -
Furcht - Messern, vor.
Gemüt -
Furcht - Unfällen, vor.
Gemüt -
Gesellschaft - Verlangen nach - nachts + Kind schreckt aus dem Schlaf und ruft ”Mama”.
Gemüt -
Heftig, vehement - Gewalttaten führt; Raserei, die zu.
Gemüt -
Hellsehen - versteckten Motiven anderer, von.
Gemüt -
Hellsehen.
Gemüt -
Hochgefühl - Fahren, bei schnellem.
Gemüt -
Ideen, Einfälle - Reichtum an, Klarheit des Geistes - nachts.
Gemüt -
Resignation.
Gemüt -
Schlagen - Männer schlagen Frauen.
Gemüt -
Wahnideen - Einfluss; er stehe unter einem mächtigen.
Gemüt -
Wahnideen - eingesperrt werden; er solle.
Gemüt -
Wahnideen - Körper - hässlich aussehen; der Körper würde + hässlich und fett.
Gemüt -
Widerstand, sich widersetzen - amel.
Gemüt -
Wille - Verlust des Willens - Frauen gehen wie narkotisiert ins Verderben.
Gemüt -
Zorn - wirft mit Gegenständen.


Kopf -
Rausch, wie durch einen.


Auge -
Öffnen - unfähig, sie zu.
Sehen -
Trübsichtigkeit, trübes Sehen + Folie, wie durch eine milchige Folie.

Nase -
Verstopfung - rechts.


Gesicht -
Jucken - Kratzen - muss sich.


Mund -
Geschmack - bitter.


Innerer Hals -
Herabhängen, Gefühl, als würde - ein Stück Pizzakäse.
Innerer Hals -
Schmerz - morgens.


Magen -
Appetit - vermehrt - Schmerzen im Magen; mit.
Magen -
Aufstoßen - leer.
Magen -
Aufstoßen.
Magen -
Auftreibung - Essen - nach.
Magen -
Erbrechen.
Magen -
gezogen - als ob jemand den Magen nach unten zieht.
Magen -
Leeregefühl.
Magen -
Schmerz - Aufrichten amel.
Magen -
Schmerz - Beugen - hinten amel.; nach.
Magen -
Schmerz - drückend - Auftreibung / Blähung, durch.
Magen -
Schmerz - drückend - nachts.
Magen -
Schmerz - Essen - nach.
Magen -
Schmerz - Strecken amel.
Magen -
Übelkeit - nachts.
Magen -
Übelkeit - Schlaf - nach + nach einem schlechten Traum.
Magen -
Übelkeit.


Brust -
Schmerz - Rippen - erstreckt sich - zum Hals.
Brust -
Schmerz - Rippen - Essen, nach dem.
Brust -
Schmerz - Schwertfortsatz + Auftreibung, durch - beugen nach hinten amel.
Rücken -
Schmerz - wund schmerzend - morgens - erwachen - beim.


Extremitäten -
Gehen - Opa - wie ein, bei einer jungen Frau.
Extremitäten -
Schmerz - Ellbogen - Bewegung - agg.
Extremitäten -
Schmerz - Ellbogen - Tippen - agg.
Extremitäten -
Schmerz - Ellbogen + rheumatisch.
Extremitäten -
Schmerz - Finger - zwischen den Fingern - Ringfinger und kleiner Finger.
Extremitäten -
Schmerz - Knie - erstreckt sich zu - Füße.
Extremitäten -
Schmerz - Knie.
Extremitäten -
Schmerz - Sehnen - Ansatzstellen der Sehnen.
Extremitäten -
Schwäche - Beine - Gehen - nach.

Schlaf -
Halbschlaf.
Schlaf -
Unerquicklich.


Träume -
Absurd.
Träume -
aufgeschnitten - Fußboden mit vielen Schichten.
Träume -
Ausweg - einen Ausweg finden, eine Lösung finden.
Träume -
Ausweg - einen Ausweg finden.
Träume -
Ausweg - Revolution ist der Ausweg.
Träume -
bedrängt - Männern, Frauen von.
Träume -
Befreiung.
Träume -
betäubt - Gas, durch.
Träume -
Betrunkene - artikulieren, können sich nicht, sind unver-ständlich.
Träume -
Betrunkene - wollen einem schaden.
Träume -
detailliert.
Träume -
eingesperrt zu sein.
Träume -
Ermordet - Frauen werden ermordet.
Träume -
Farbe - gegossen, wird über die Szenerie gegossen.
Träume -
finden - das hoffnungslos verlorene Kind wiederfinden, aus einem Labyrinth herausfinden, Auswege finden. 
Träume -
Frauen - Frauen provozieren Männer.
Träume -
fremdbestimmt.
Träume -
Gas - narkotisiert mit Gas.
Träume -
Gefahr - Todesgefahr.
Träume -
Gefahr + Dunkelheit, in der.
Träume -
Gehorsam - Befehl, führt auf Befehl selbst Kindermord aus.
Träume -
getrennt - Kind in Not, vom eigenen.
Träume -
Hochgelegene Orte.
Träume -
Hochtransportieren einer Last mit Überwindung von Hindernissen - einen Walfisch, den Wasserfall hinauf-ziehen.
Träume -
Hochtransportieren einer Last mit Überwindung von Hindernissen - ein  Klappbett über zwei weitere Betten die Treppe hochtragen.
Träume -
ignoriert zu werden - Frauen beachten Männer nicht - Männer haben schlechte Karten im Spiel mit Frauen.
Träume -
Kamera - Kamerablick, fokussiert Details.
Träume -
Kinder - verloren, geht.
Träume -
Konzentrationslager.
Träume -
Konzert - Kinder geben ein Rockkonzert wie Erwachsene.
Träume -
Messer - operiert zu werden, unters Messer zu kommen.
Träume -
Mord - Väter ermorden ihre eigenen Kinder auf Befehl.
Träume -
Operation - von frisch operierten, erwachen aus der Narkose.
Träume -
Professor.
Träume -
Puppen - Menschen stehen wie Schaufensterpuppen herum.
Träume -
Radar - Hindernisse mit Radar wahrzunehmen bei geschlossenen Augen.
Träume -
Recht - klagt ihr Recht ein beim Chef, bei oberster Instanz.
Träume -
Revolution.
Träume -
Röntgenblick - kann durch die Haut Zähne sehen.
Träume -
Schaden - Mutwillig Schaden zugefügt bekommen.
Träume -
Schichtungen - Milchige Schicht auf dem Bildschirm.
Träume -
Schichtungen - Schichten von Pressspann im Querschnitt.
Träume -
Schneiden, durchschneiden - ein Blatt oder Styropor.
Träume -
Sender - Der Empfänger versteht nicht.
Träume -
Sender - sprechen mit einem Radiosprecher per Sender, beim Fahren.
Träume -
Theater - Absurdem Theater, von.
Träume -
Theater - Rocky Horror Picture Show, von.
Träume -
Treppen - Gefährliche, mit Angst zu Fallen beim Abstieg.
Träume -
übersehen - nicht gesehen werden von Autos in der Dunkelheit.
Träume -
Verirrt zu haben; sich - Labyrinth, im, mit vielen Treppen, findet doch den Ausgang.
Träume -
Verrohung, militärischer.
Träume -
Vorlesung, Seminare.
Träume -
wehren - muss sich massiv wehren - Messer, nicht unter das Messer zu kommen.
Träume -
wehren - muss sich massiv wehren gegen die Frisöse, um Haare so geschnitten zu bekommen, wie sie es will.
Träume -
wehren - muss sich massiv wehren, um einfachste Rechte zu erhalten.
Träume -
Widerstand, gegen - Walfisch den Wasserfall hochziehen / mit dem Fahrrad auf die Autobahn fahren in Gegenrichtung.
Träume -
Zerstörung, von - Wohnung oder Computer - steht vor vollendeter Tatsache.
Träume -
Zwangsjacke, Gefühl, wie in einer Zwangsjacke, wie gefesselt, festgehalten.
Träume -
Umzug.
Träume -
Walfisch + wird einen Wasserfall hochtransportiert.

Haut -
Insektenstiche.
Haut -
Jucken - Kratzen - blutet; muss kratzen bis es.
Haut -
Jucken - Kratzen - roh ist; muss kratzen bis es.

Allgemeines -
Bewegung - schnelle Bewegung - amel.
Allgemeines -
Bewegung - Verlangen nach - schneller.
Allgemeines -
Fahren - schnell, Verlangen zu - mit dem Fahrrad.
Allgemeines -
Gang schwankend, stolpernd, wackelig und taumelnd.
Allgemeines -
Gasvergiftung, durch.
Allgemeines -
Leeregefühl.
Allgemeines -
Schmerz - Splittern, Gefühl von.
Allgemeines -
Schmerz - wund schmerzend - morgens - Erwachen - nach.
Allgemeines -
Speisen und Getränke - scharf gewürzten Speisen - Verlangen + Merguez und Harissa.
Allgemeines -
Wunden - Schnittwunden.


