Atmosphärischer Stickstoff 
- Element Nitrogenium “N”- 

Herstellung: 
„Gas“-Verreibung in einem mit Stickstoff gefluteten Sack.


Eigenschaften und Gewinnung und Verwendung: 
·	Klassisches Element der Antike als LUFT, (zusammen mit Sauerstoff).
·	Stickstoff hat die starke Tendenz zur Ausbildung von Mehrfachbindungen.
·	Name Stickstoff, weil es nicht toxisch wirkt, aber erstickend. 
·	Französischer Name existierte gleichzeitig bis Anfang 20 Jh.: Azote “AZ” - um die vermeintliche Lebensfeindlichkeit auszudrücken. 
·	Stickstoff ist zu 0,03 % in der Erdkruste, aber zu 78 % in der Erdatmosphäre. anteilig zu finden. 
·	Gewinnung durch Verflüssigung der Luft (sehr rein ) oder Membranverfahren. Luft wird durch eine Membran gedrückt, Sauerstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf diffundieren schnell, Stickstoff und Argon bleiben stecken, der Weg ist versperrt.
·	Farb und geruchloses Gas. 
·	Proteine der DNS sind Stickstoffverbindungen. Nitrogene.
·	Flüssiger Stickstoff ist preisgünstiges Kühlmittel zum Tiefgefrieren von Lebensmittel und biologischen Präparaten, wie Sperma. 
·	Aufgrund der Reaktionsträgheit wir es benutzt als Schutzgas, wie in Glühlampen, zur Herstellung von Sonderstählen, integrierten Schaltungen (Elektronik) und pharmazeutischen Produkten. Schutzgasschweißen mit Stickstoff. 
·	Große Mengen von Stickstoff benutzt man zur Inertisierung von Lagersilos, um Staubexplosionen zu verhindern. 
·	Bei der Herstellung von Nylon und Polyester verhindert der Stickstoff den Kontakt der Schmelze mit dem Luftsauerstoff. 
·	In Verbindungen in Düngemitteln hat Stickstoff eine enorme Wirkung auf die Erträge, Vervielfachung. 
·	Stickstoffixierende Lebewesen ( natürliche Dünger ):  Algen, Pilze, Hefen und die Wurzelknöllchenbakterien, die besonders mit Leguminosen wie Klee, Bohnen und Lupinen symbiotisch leben. 
·	Erste industrielle Nutzung des Stickstoffs aus dem Chilesalpeter: Natrium-nitricum. Caliche. Die besonderen Bedingungen, daß der Luftstickstoff gebunden und eingelagert wurde, waren Blitzentladungen und Photochemische Reaktionen, sowie stickstoffixierende Bakterien in Kombination der extremen Trockenheit der Atacama-Wüste mit ihren saugfähigen Böden.
·	Alle konventionellen Sprengstoffe wie Nitroglyzerin, Schiessbaumwolle TNT, PETN, RDX usw. enthalten organisch gebundene, vom Nitrat abgeleitete Nitrogruppen. 


Stickstoff – Themensammlung anhand der Prüfung (nachfolgend)

Sklavin 
·	Zwei wunderschöne, nackte Sklavinnen lecken die Wunde von einem Mann, der sie wegstößt.
·	Ein Gefühl, eine Schlinge ist um meinen Hals gelegt und das macht mir Nackenweh.
·	So manipulative, unterschwellige Beziehungen räume ich aus dem Weg, ich befreie mich aus irgendwelchen Fesseln.


Tierquälerei
·	Tiere wie Hühner, Tauben und weiße Vögel werden leben in Netzen gefangen gehalten, daß man lebende Tiere so eng unter so furchtbaren Bedingungen gefangen hält !! Ich habe mich innerlich mit ihnen identifiziert, man wartet auf den Tod und ist da so gefangen ,sie wissen, daß sie bald geschlachtet werden.
·	Ich habe mich entschlossen, etwas gegen Tierquälerei zu unternehmen, ich kann nicht mehr am Schlachthof vorbeifahren, die eingepferchten Tiere nicht mehr ertragen.


Feindliche Umgebung - fremd - kein Wohlwollen.
·	Ich bin zwar eingeladen, aber und umgeben von Leuten, die mir nicht wohlwollen
·	Nach Außen hin haben sie mich eingeladen, aber innerlich lehnen sie mich ab, ich bin fremd und werde beobachtet, muß mich zusammen nehmen.
·	Die Bauern waren gegenüber mir feindlich, ablehnend und undankbar. 

Eingesperrt - eingepfercht - beengt - erstickend
·	Tiere werden in einem Netz leben gefangen gehalten.
·	Sie klebten an der Wand, unter solchen furchtbaren Bedingungen gefangen gehalten.
·	Mit anderen Menschen in qualvoller Enge auf einem LKW eingepfercht, kalt und keine Luft und total eng. 
·	Er sperrt mich zu meinem Schutz in einen Aluminiumbehälter, der qualvoll eng ist und holt mich nie wieder raus.
·	Kühlraum, furchtbare Angst, ich komme nicht mehr raus und muß darin erfrieren.
·	Ich kann enggepferchte Tierhaltung nicht vertragen.
·	Mein Lebensraum ist beengt und ich muß mich befreien.
·	Meine Kieferhöhle wurde frei, mein Kopf ist weiter, nicht mehr so eng.
·	[ Sexuelle Befreiung ] .
·	Rückenweh und Enge am Herz.
·	[ Kloster ].
·	Traum von einem Gefängnis mit der Zahl 2.
·	Ich lasse mir nichts mehr gefallen und mache mir mit Worten Luft.


Versperrte Wege - Absperrungen - Nicht zueinander finden.
·	Will zur Braut und brauche Einreisegenehmigung, die schwer zu bekommen ist. 
·	Ich will jemand treffen und finde nicht zu ihm, laufe in die falsche Richtung, Absperrungen sind da. Verzweifelt.  Der Weg ist versperrt.
·	Der Weg zur Kasse war sehr eng, ich komme kaum durch, nur mit biegen...
·	Der Laden ist eigentlich noch nicht geöffnet, kann aber schon einkaufen.
·	Es ist eine Trennung zwischen den Freunden, wir wollen es versuchen, werden gestört durch Kinder , Musik...
·	Aus dem Lautsprecher kommt Musik raus, also kann ich auch hineinsprechen, sie hören es auch. 
·	Eine Frau putzt den Fußboden und will uns nicht durchlassen. 
·	Der Arm ist durchgebrochen, wir versuchen ihn in die richtige Richtung zu bekommen, es fehlt Material. Kann Binde nicht finden, finde Appartement nicht, biege falsch ab. 
·	Verpasse den Zug, fahre mit anderen Zügen und komme nie an. 

Nackt - Schutzlos
·	Nackte Sklavinnen
·	Manfred läuft mit Lendenschurz nackt herum, ..Penisse...er probiert sich aus.
·	Ich muß zuerst die Kleidung ablegen und mich umziehen, dann bekomme ich zu essen. (im Kloster)
·	Küssen..nackt im Duschraum, die offene Tür stört.
·	Ich habe das Gefühl, ich habe einen Schutz um mich, wie ich ihn noch nie hatte. Sonst hatte ich das Gefühl, keine Haut zu haben.
·	Ich träume von Babys, habe plötzlich welche.
·	Ich habe ein eingepacktes Baby auf dem Arm, ein Neugeborenes und schaute auf sein Köpfchen, ob es gut warm zugedeckt ist, aber auch, daß es genügend Luft bekommt. 

Kälte - Erfrieren
·	Ich besichtige einen Kühlraum, Angst zu erfrieren, wie ein Eisschrank, total kalt, wo man etwas eingefriert. 
·	Der Hals ist steif, besser durch Bewegung. Er ist wie eingefroren.
·	Ich bekam kalte Füße und kratzen im Hals. 
·	Ich bin recht warm und friere nicht mehr. ( Heilwirkung )
·	Ich friere nachts, das war Jahre lang weg.


Schmutzig 
·	Mittelalterliche Gasse, je höher ich komme um so schmutziger wurde sie. Mist und Jauche war an den Wände wie im Miststall.
·	Der Bahnhof war unter Tage: alt, schwarz, rußig und häßlich.
·	Traum, habe das ganze Haus von Sperrmüll ausgeräumt, und einen Teppich für die Müllabfuhr ausgelegt. 
·	Huste Eiter ab, Kieferhöhle wird frei.


Rasen und Reisen
·	Ich wollte in Urlaub, das Auto sprang nicht an, wir fuhren mit einem Amerikaner mit, mit einem roten Carmangia (offener Sportwagen).
·	Ich war in einem Motorboot. Es fuhr schnell, flog, schwamm wieder.
·	Viele Träume zu rasen, mit Motorrad, Auto, Motorboot. Rumgeheizt und geflitzt.
·	Ich bin ständig auf Achse.


Schokolade
Träume davon, von großen Tafeln. Starkes Verlangen kam auf oder verging.


Prüfungssymptome:
Stickstoff Atmosphäre
-  Kontaktprüfungen und Klassische Prüfung mittels Einnahme -

Prüfpotenz ist die 30k.
(Präparat erhältlich bis zur 10 M bei der Glückauf-Apotheke, Vennstraße 51; 41836  Hückelhoven	02433-5566 und in der Remedia Apotheke von Robert Müntz; Hauptstraße 4; A-7000 Eisenstadt; tel:0043-2682-626540; Fax: 0043-2682-62654-72)

#1
Traum:
Ich habe eine Braut in Rußland und brauche eine Einreisegenehmigung, die sehr schwer zu bekommen ist. Ich war im Traum ein Mann.
Gefühl:.: ich wußte, ich komme rein.

Traum:
Ich bin eingeladen zu einem Festessen in Rußland uns muß auf das Essen warten. Ich bin zwar eingeladen, bin aber von Leuten umgeben, die mir nicht wohlwollen. Was mich besonders abgestoßen hat, für solch ein Essen werden Tiere in einem Netz lebend gefangen gehalten, da war ein Netz mit Hühnern, Tauben und weiße Vögeln drin, und das Netz wurde mit den lebenden Tieren drin aus Platzgründen an der Wand des Hauses hochgezogen. Die Tiere klebten an der Wand.
Ich hatte Angst vor diesen Leuten, sie haben mich nach außen hin eingeladen, aber innerlich haben sie mich abgelehnt, ich war fremd. Ich werde beobachtet und muß mich ganz arg zusammennehmen.
Als ich das mit den Tieren sah, wurde mir schlecht, daß man lebende Tiere so eng, so gefangen hält unter so furchtbaren Bedingungen.
Ich habe mich mit diesen Tieren innerlich identifiziert. Man wartet auf den Tod und ist da so gefangen, die wissen ja, daß sie bald geschlachtet werden. Unter so furchtbaren Bedingungen so gefangen gehalten.

Traum:
In einer Kneipe, wir sind einige Frauen und haben Angst von Männern überfallen zu werden. Wir verbarrikadieren uns und dichten diese Kneipe ab, die Rolläden runter und vor die Tür noch Balken.
Einfache Holztische, und einfache Sachen, Bier und Holztische, wir hatten Vorfreude.
Ich habe keine Angst, weil ich ein russischer Bär bin und wir werden feiern. Die Männer werden uns nicht hindern zu feiern. Erwacht und lache.

Traum:
Eine Fahrt auf einem offenen LKW mit anderen Menschen in qualvoller Enge und das Gefühl, ich bin eingepfercht. Wir saßen auf dem Boden, es war kalt, man bekommt keine Luft und es ist total eng.
Ich kannte niemand und war fremd.
Wie wenn man Tiere abtransportiert zum Schlachten.

Traum:
Ich besichtige einen Kühlraum mit einer Apothekerin und habe furchtbare Angst, ich komme nicht mehr raus und muß darin erfrieren. Der Raum war wie ein Eisschrank, total kalt, ein Raum, wo man was eingefriert.

Traum:
Ein Mann, den ich liebe und der mich aus dem Land herausbringen will, hat mich entführt und sperrt mich zu meinem eigener Schutz in einen Aluminiumbehälter ein, der qualvoll eng ist und er sagt, daß mich niemand findet, muß er  mich da jetzt rein tun. Er sagt, er holt mich gleich raus und er müsse noch was erledigen und sei gleich zurück. Es ist ziemlich heiß und eng darin. Der Behälter soll mir Versteck sein. Der Mann kommt nicht, nie mehr wieder.
Der Mann ist gut und will mir nicht böse, es ist durch irgendwas gehindert worden.

Gesamtgefühl:
Fühlte mich so glücklich und zufrieden, wie noch nie in meinem Leben, irgend etwas ist befreiend gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich habe einen Schutz um mich, wie ich ihn noch nie hatte. Ich hatte sonst das Gefühl, wie keine Haut zu haben. Worunter ich leide. Die Arznei hat mir einen Schutz gegeben und ich war gelassen und dachte mir kann nichts passieren. Ich fühlte mich angstfreier und sicher wie noch nie.

(Immer finde ich Quälerei schlimm, ob Tier oder Kind, finde es unerträglich)
Prüferin #1, Nachbericht
Gemüt:

Nachbeobachtung der selben Prüferin:
Gemüt:
Ruhige Gelassenheit, und angstfreie Zufriedenheit.

Denken verlangsamt, total vergeßliches Kurzzeitgedächtnis (z.B. u.a. Namen fallen mir nicht ein)
Es ist mir unmöglich, 2 Sachen gleichzeitig zu überlegen.  Motorische Koordinationsschwierigkeiten, (ich ecke überall an) Beim Essen verkleckere ich mich wie ein Tattergreis(obwohl meine Hand nicht zittert, habe ich die Gabel nicht im Griff).

Kopf:
Kopfschmerz vorne links, Oberkiefer Zahnbeschwerden, Gefühl von Zahnfleischrückgang (Oberkiefer),
Ohr links schmerzt,
Nasennebenhöhlen verschleimt, Kratzen im Hals nach 2 Tagen leichter Schleim, der leicht abzuhusten ist sehr geräuschempfindlich

sonstiges:

Gefühl eines Ringes um den Oberkörper Herz-Stiche-
Herzstolpern
Stechender Schmerz (feines Stechen): rechtes Knie; rechter Fußballen; Zehen beidseitig
Finger morgens eingeschlafen beidseitig.  Bitteres Sodbrennen (vor allem nach Süß)
Gefühl, ein Schwert wird mir in den Leib gerammt (erst links, dann rechts.)
otales gieriges Verlangen nach Salz,

Nächtliches massives Bedürfnis Wasser zu lassen(große Menge) Blase brennt und sticht nach Wasserlassen.
Würmer.
Viel Bewegung macht schlechtes Gefühl.

persönliche Empfindung:
Man möchte wie ein herrlich dick gefüllter Luftballon nur noch so ein bißchen sanft hin und her schweben, zufrieden mit sich selbst in der großen Unendlichkeit des Nirwana möglichst ohne irgendwelche Störung.



#2
Seit die Arznei im Haus ist. hat sich bei mir etwas geändert: ich bin schon immer tierlieb, aber ich habe mich entschlossen, etwas gegen Tierquälerei zu unternehmen. Bei dem Weg in die Stadt, komme ich am Schlachthof vorbei und ich habe gemerkt, ich kann da nicht mehr herfahren und ich kann eng-gepferchte Tiere nicht vertragen und sagte zu meinem Mann, ich muß was initiieren.
Heute morgen habe ich einen Schweinewagen gesehen, er hat mich wie magisch angezogen und ich habe gedacht, ich muß was tun.

Ich hatte einen Fetzen von Traum, ich muß zur Kartoffelernte, was ich nicht gerne tue  im Matsch wühlen und die Bauern waren mir feindlich, undankbar und ablehnend. Warum freuen  die sich nicht, wenn ich ihnen schon helfe?

#3
Traum:
Ich war mit vielen Menschen zusammen und wollte mich mit jemand treffen und finde den anderen nicht, ich bin in die falsche Richtung ins Dunkle gelaufen, da war auch noch abgesperrt. Er war in einer Disko gewesen. Es war unmöglich, wir konnten uns nicht treffen. Ich konnte nicht begreifen, warum ich in die andere Richtung gelaufen bin und war ganz verzweifelt. Es war dunkel und überall waren Absperrungen. Es gab einfach keinen Weg, es war versperrt.

#4
Ich träumte von Sklavinnen. Sehr farbig und schön. Ein Mann mit zwei wunderschönen, blumengeschmückten nackten Sklavinnen, die Mutter und Tochter waren. Dieser Mann hatte am Oberarm eine Wunde und eine von den Frauen leckte diese Wunde wie ein Tier. Das war dem unangenehm und  der hat die weggestoßen. Die beiden sahen einfach toll aus. Die Mutter kaufte bei einem Händler etwas ein, es hat sie nicht beeindruckt, daß er sie so weggestoßen hat, sie fühlten sich offensichtlich nicht weggestoßen oder unterdrückt.
Gefühl: was sehen die toll aus, sie hatten so schöne Blumen an.
Ich wundere mich, daß sie so unbeeindruckt bleiben.


#p1
Habe seit Prüfung ein Loch am Arm und lecke diese Wunde.

Ich konnte Unterdrückung von mir nicht mehr gebrauchen, weder von meinem Mann, noch von meinen Verwandten, die mir irgend etwas vorschreiben wollten. Ich bin dann nicht gerade gewalttätig aber laut geworden und konnte es nicht ertragen.
Ich hatte während der Prüfung das Gefühl, mein Lebensraum ist beengt und ich muß mich befreien mit aller Gewalt. Die Hauptsächliche Unterdrückerin war meine Mutter, also kein Mann.
Ich habe ganz arg viel von Reisen geträumt, die ersten Wochen bin ich ganz arg viel verreist mit den unmöglichsten Fahrzeugen. (Ich dachte schon, ich prüfe ein Zugvogel)

Ich hatte das Gefühl, jemand hätte mir eine Schlinge um den Hals gelegt und das machte auch das Nackenweh, diese Schlinge war eigentlich immer da und ist jetzt weg. Sie war nicht richtig zugezogen, aber sie ist jetzt ab.
Anderen fällt auf, daß die Aussprache besser geworden ist.

#p2
Ich mußte mich zu allem zwingen, sonst hätte ich nur rumgesessen, nur mit absolutem Termindruck ging etwas, sonst hätte ich nichts gemacht. (diese Tendenz habe ich eh, aber nicht so)

#6
Traum:
Großer Tisch aus Kiefernholz in freundlichen Farben. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und eine Haufen freundlicher Menschen sind um den Tisch rum. Jeder will irgendwas kriegen, um was es geht weiß ich gar nicht, aber alle lachen und sind fröhlich und warten bis sie es kriegen. Es ist harmonisch und zufrieden und alle lachen, ich dachte das gibt es doch gar nicht. War das schön. 

In der 2. Nacht träumte ich genau das gleiche, selbes friedliche und harmonische Gefühl. Eine tolle Atmosphäre. Ich dachte in einer Prüfung  kommt was schreckliches, was furchtbares, aber es war harmonisch.

#p1
So war es auch bei mir, ich dachte, wenn ich mich jetzt mit meiner Mutter streiten, dann ist es aus für immer und es gab kein Streit und es war nur harmonisch.

#7
Traum: 
Ich huste Eiter ab, der im Kiefer sitzt (seit Jahren chronische Entzündung der Nebenhöhlen).

Die 2 Tage ist mein Kiefer frei und nicht zu  und ich hatte das Gefühl, meine Kopf ist weiter geworden, nicht mehr so eng. Ich hatte aber morgens auch noch Kopfschmerzen. Ein Hinterkopfschmerz und ein Stirnkopfschmerz, der noch einen Tag angehalten hat.

Traum:
Ein Manfred läuft mit Lendenschurz nackt umher, hat aber den Penis raushängen. Er hat sich zusätzlich noch einen Penis angebunden an den Kopf und an beide Hände jeweils einen.
Dann liegt er erst mal da mit einem Mann und schmust mit dem und dann marschiert er umher und man merkt, er probiert sich aus und man merkt, es ist ein Stück Selbsterfahrung. Er ist sich in dieser Rolle nicht so ganz sicher. 

Traum:
Eine Bekannte, die sehr klein ist, begrüßt einen Manfred, der ist groß und schlank und fast doppelt so groß. Sie begrüßen sich in einer sehr lieben Art und man merkt, sie sind verliebt. Ich dachte, warum zieht sich den jetzt dieses Groß und das Klein an.

Traum:
In einem anderen Raum wurde ein Geburtstag gefeiert, da waren ganz lange dünne Kerzen und ein Mädchen hat mit diesen langen Kerzen mehr gespielt. Sie spielte mit mehren langen Kerzen. Ich saß in einem anderen Raum und sprach das Mädchen an, du spielst ja mit Kerzen.

Traum:
Ich rufe von meiner Arbeitsstelle aus einen kleinen Laden an und frage, ob sie den schon wieder geöffnet haben und sie sagen: Nein, wir haben, den noch nicht wieder geöffnet, ich könne aber trotzdem dort einkaufen. Der Weg zur Kasse war sehr eng, ich kam kaum durch. Die Verkäuferin sagte, ich müßte einen Ring umbiegen, dann käme ich durch, dann sagte sie zu mir, diese Lüge müsse sie jedem erzählen. Es war am Einkaufswagen ein Rahmen und den nahm sie ab und wenn ich den verkehrt herum vorne wieder draufsetzen würde, käme ich durch.
Man kam auf der einen Seite gar nicht zur Kasse und auf der anderen Seite nur schwer. Das seltsame war, ich hatte mehrere Tafeln Schokolade darin und habe sie aber alle schon zur Hälfte gegessen, die 4. Tafel war eine Riesentafel, die hatte ich schon zu dreiviertel aufgegessen, die hatte ich schon mitgebracht aus einem anderen Laden. 

Traum:
Wir sind in der Wohnung von Freunden und es ist eine Trennung irgendwie zwischen den Freunden und mein Mann ruft an und sagt, können wir es nicht wieder versuchen mit einander, wir gehen ins Schlafzimmer. Er hat eigentlich nach außen telephoniert, aber trotzdem war es ein Gespräch mit mir. Aber dann kommen meine Kinder und ich bin enttäuscht, daß sie in die Wohnung reinkommen. Aus der Musikbox im Schlafzimmer kommt laute Musik raus. Ich denke, wenn da Musik raus kommt, dann kann ich denen auch was reinsagen. Ich sage in den Lautsprecher, aus dem die Musik rauskommt, hey, macht mal die Musik leiser.
Es dauert noch so 3-4 Minuten und sie machen die Musik leiser. 

#p1
Ich war immer süchtig nach Schokolade, das ist nach dem Mittel weg, zum ersten Mal habe ich eine Diät machen können, wegen Candidapilz.

#p2
Normal esse ich nie Schokolade, habe 2 Tage lang Schokolade gegessen.

#8
Traum:
Ich befand mich als Hebamme in einem Raum, Entbindungsraum ähnlich. (sie war lange Hebamme).
Ich hatte ein schmales Instrumentensieb in den Händen, es war wenig drauf, aber eine größere Glasspritze drauf. Das entspricht einem Pudentusanästesiebesteck zur inneren Betäubung des Beckenbodens. Mit dem Sieb ging ich zur OP-Schwester, es war ungewöhnlicherweise die jetzige Vorsitzende des Hebammenverbandes. Ich zeigte ihr das und sagte, das wird der Arzt brauchen, weil eine besondere Operationstechnik geplant war. Ich sagte noch, sie nehmen doch das normale Kaiserschnittsbesteck dazu und sie nickte und ich sagte gut, dann koche ich meine Instrumente aus, daß sie bereit sind und ging. Dann befand ich mich in einem Seminarraum und die Teilnehmer machten gerade Pause. Mir gegenüber saß eine Teilnehmerin, sie nahm mir von dem Tablette, das jetzt voller und größer war, alles mögliche runter, ich wehrte mit der Hand ab und ging. Ich befand mich wieder auf einem Weg und neben mir war eine ältere Dame, ich war 10 Jahre jünger im Traum.
Ich unterhielt mich mit ihr und wir strebten wieder auf einen Raum zu, sehr hell erleuchtet, eine moderne Klinik. Sie war sehr durchsichtig, verglast und wir strebten dem Eingang zu auf der Innenseite putze eine Frau den Fußboden feucht und wollte uns nicht durchlassen. Dann sagte ich zu ihr, sie müssen uns durchlassen, ich muß zur Oberin und die Frau Doktor muß zum Chef, was so gar nicht stimmte, sie war keine Doktorin.
Ich sagte dann zur Dame, man muß schon etwas dick auftragen, damit man durchkommt.
Ich ging dann wieder alleine, ein eingepacktes Baby auf dem Arm, ein Neugeborenes und schaute auf sein Köpfchen, ob es gut warm zugedeckt ist, aber auch, daß es genügend Luft bekommt. Ich kam in einen anderen Raum und legte das Baby auf den Wickeltisch, drehte mich um und sah ein ungemachtes Bett  und dachte, also hier will ich doch nicht übernachten und schaute wo ich einen Ausgang finde und aus dem Gebäude unbemerkt rauskomme. Da wachte ich auf.
Ich fühlte mich sehr bestimmend und selbstsicher gegenüber den anderen Personen.
Ich richtete mich nicht nach den anderen und war bestimmend.
Ich war ja freiberufliche Hebamme in einer Belegklinik.

#9
Ich war durch das Träumen morgens erschöpft und konnte mich an keinen Traum erinnern. 
Kopfweh hinter dem linken Auge, stechend scharf, eine halbe Stunde.

#3
War so erschöpft nach den Träumen, daß ich unfähig war aufzustehen wie im Dellir.
Rückenweh und Enge am Herz, wie früher  bekannt- mir wurde kalt und ich dachte, es ist nicht gut mich. Es war eine tiefe Angst, wie früher und legte das Mittel weg.

#p1
Ich habe eine Meditation in der Prüfung gemacht, ich hatte ein Gefühl wie ein Baby alleine und verlassen in einem dunklen Raum und es holt mich nie jemand mehr raus und sehr traurig danach eine Erkältung.
Kann auf den Fuß nicht auftreten wegen Warzen. Die hatte ich früher mal, habe sie wegmachen lassen.

#9
Traum:
Ich fahre nach Hannover, ich habe Hunger und klingele an einem Kloster nach Essen. Ich bekomme nichts von den Nonnen, ein Pater kommt und läßt mich rein. Ich muß aber zuerst die Kleidung ablegen, mich umziehen, dann darf ich etwas essen. Danach gehe ich in eine Klinik. Ich will nach unten fahren und es kommt ein Aufzug für eine Person. Ich steige aber nicht ein, weil auf dem Aufzug ein Schild steht:  Novizinnen. Ich warte auf den nächsten Aufzug und fahre mit diesem in die Stadt, wo viele Leute sind.


Klassische Prüfung durch Einnahme der 30k, 3x3 Globuli über 3 Tage.
#P2
Ab Sonntag 22.9.96 an eingenommen
Libido erhöht, es tut gut.
Und bin ungeheuer gereizt und leicht in Tränen. (vorher schon)
Träume alltägliche Sachen.
Kratzen im Hals gehabt, ich bekam kalte Füße.
Seit zwei Tagen Süß gegessen, was ich sonst nie mache. Lebkuchen und Schokolade.

30.09.1996
Im linken Nasenloch nach oben zu ein feiner Riß, bekannt von vor Jahren.
Leichtes Ausrasten, Kleinigkeiten regen ungemein auf. Gestern ärgerte mich über mein Sohn, scheuerte ihm eine, war schon lange nicht mehr so, nur Früher.
Hysterischer Anfall wie früher: viel heulen, vor sich hin schimpfen, hyperventilieren. Ich fühle mich mies, sauer, bin gefrustet. Schon ewig nicht gehabt.

Träume:
- War auf Urlaub, meine Kinder und Eltern waren da, wir spielten Karten, lernte einen Mann kennen, wir küßten uns.
- War im Raum mit einer Dusche, keine Wanne, eher Waschküche im Keller, wir wollten uns duschen, eine Türöffnung war da, man konnte den Raum nicht zumachen, das störte mich.
Plötzlich war eine Tür da, man konnte sie nicht ganz zumachen, sie war ein Spalt auf.
Dann lief der Mann draußen vorbei mit meinem Großvater.
Dann bin ich in einer Küche, rede mit meinem Sohn, er fragt, ob ich traurig sei, daß er weg sei, dieser Mann. Dann ging der Wecker. (unbekannt)

Traum:
War weg auf einem Seminar mit einer anderen Frau in einem Doppelzimmer, ich kenne die Frau nicht, in der Mittagspause schmuse ich mit dem Seminarleiter, der hatte eine Duschhaube komisch geformt auf dem Kopf, sie war rot und lag am Schädeldach an und war ausgebeult wie ein Helm.
Ich wollte, daß er es absetzt, ich könne ja verstehen, daß er seine Haare nicht zeigen wolle, er setzte die Haube ab, nebendran lag die Frau und schlief. Als es zur Sache ging, kam mein Sohn. Er suchte Karten: 2 Damen, die waren bläulich, hellblau. 
Plötzlich kam Lis Taillor mit 25 ins Zimmer mit Kleid, rot und schwarz, total kräftige Farben und sie hatte ein Holzbein, sie gehörte zu ihm. Ich hatte Gefühl, sie hätte mit dem Bein genug zu leiden und zog mich von ihm zurück.
- Ich machte einen Spaziergang, ich war in einer mittelalterlichen Gasse, je weiter ich hoch kam, um so schmutziger wurde die Gasse,  Mist und Jauche, um so höher ich war um so mehr war es an den Wänden, wie im Miststall. Es war das 3. Mal, daß ich die Gasse hochging. 
Ein Freund von uns hat mich gesucht und meinte, er hätte mich fürs Seminar angemeldet.

5.10.96
Herpes an die Lippe unten links vor der Menses (bekannt, aber länger nicht gehabt.) größer wie bekannt.
Im Mund unten rechts innen, entzündet zwischen Zähnen 5 und 6., drei Tage lang, schmerzhaft beim Berühren mit der Zunge, kam noch mal.
Schlafe besser, Schlafe eher durch, ruhiger wie sonst.
Beim Aufwachen war ich matschig, so ein dumpfes Gefühl, nicht richtig da, nicht richtig zu sich kommen, ich brauche lange bis ich in die Gänge komme.

Träumte von der Arzneimittelprüfung.
Traurig beim Erwachen nach einem Traum.
Im Traum war was morgen früh um 5.30 Uhr. Eine Verabredung oder so.
Ein Gefängnis mit der Zahl 2.

6.10.96
Juckreiz am Unterschenkel, da ging das Sockengummi rum.

Juckreiz große Zehe links und Wade nächster Tag.

Halsweh vor der Menses, AGG durch Schlucken, ausstrahlend zum Ohr. Stechend leicht, vor der Menses, 3 Tage hintereinander. nur abends.
(hatte ich ganz früher mal)

Traum: war weggefahren in Urlaub, eine Vereinskollegin wollte mit und das Auto sprang nicht an, ich fragte, ob wir bei jemand mitfahren könnten, da war ein Amerikaner mit rotem Carmangia, ich überrede ihn, uns beide mitzunehmen.

Traum: Wir machen Urlaub in einem Hotel, es hat 4 Stockwerke und große Räume, mein Sohn brach sich den Arm, richtig durchgebrochen. Wir versuchten den Arm in die richtige Richtung zu kriegen, es fehlte Material, den Arm zu fixieren. Wir wollten nicht zum Arzt, mein Mann wollte nicht. Ich war irgendwann nicht mehr im Apartment,  ich suchte nach einer Binde. Ich konnte Apartment nicht finden, landete im obersten Stock, konnte unser Apartment nicht finden. Der Raum war eine Bühne mit Vorhang und junge Schimpansen übten für einen Auftritt, jemand sagte was von einer Vorstellung vorher schon. ich kam wieder ins Erdgeschoß, fragte nach, wo mein Apartment sei, ich war falsch abgebogen, landete noch mal im falschen Apartment, dann erst im richtigen. Wollte nach dem Arm schauen. Wir wurden verfolgt von jemand in dem Haus und wurden getrennt, der Arm war immer noch nicht gerichtet. Es war chaotisch. Erwache mit einem Druckgefühl hinterm Sternum. 
Gefühl: keine Panik, aber genervt, beunruhigt, weil vieles nicht funktioniert. Angespannt.

Nach dem Aufstehen, Herpes Bläschen einzelne, Unterlippe unter ihr (unbekannt dort)
ich hatte eine Auseinandersetzung mit Sohn, wegen Lernen, ich bekam einen total verspannten Nacken links mit Kopfschmerzen im Nacken, besser durch Druck. (Unbekannt) Richtig Druck nach oben in den Kopf.
Es war eine Situation, die mit Druck zu tun hatte.

#p1
Ab 21.9.96 ,3 Tage eingenommen:

Ich habe in klaren Worten gesagt, was mir stinkt, was ich anders haben will und habe es nicht nur gesagt, sondern auch getan, konsequent.
Z.B.: ich habe mich immer geärgert, daß der Computer alle Programme rausschmeißt, jetzt benutze ich ihn nicht mehr, es geht auch anders, schimpfe nicht weiter.
Teppichboden im Kinderzimmer rausgeworfen, ich sagte beim ersten Asthmaanfall von meinem Sohn fliegt er raus, der war in dem Sommer, jetzt ist der Teppichboden rausgeflogen. Seit dem geht's meinem Sohn wirklich gut.
Neuen Boden bestellt fürs Schlafzimmer, Korkboden, Teppichböden hasse ich, ich kriege Nies und Hustenanfälle.
Ich kriege Teppichböden nicht sauber, auch wenn ich wollte.
Seit einem Jahr steht es an, daß ich meinen Sohn anmelde in der Walldorfschule, ich habe es jetzt gemacht.
Gegen den Widerstand von meinem Mann einfach gemacht, er zieht alles raus sonst, ich hab es weggefegt, den Widerstand.
Ich neige dazu, zu schimpfen und nichts zu unternehmen, jetzt habe ich zu meinem Sohn gesagt, du fliegst aus dem Zimmer, wenn Du so komische Sachen am Tisch beim Essen machst, er ist auch rausgeflogen, daß war hart für ihn, es nützt aber was.
Ich war konsequent und deutlich, aber nicht ärgerlich.
Arbeitete bis nachts um 2 Uhr und war nicht müde, morgens fit. Praxis umgeräumt, Rechnungen geschrieben, alles, was ich sonst vor mir her schob. 
Vorallem abends fit, morgens recht lang geschlafen, länger wie sonst.
Steifheit im Hals ist schlimmer geworden, konnte mich gar nicht bewegen, konnte mich nicht mehr umdrehen im Bett, es war fast weg, jetzt durch das Mittel wieder da, Nacken links.

Träume:
Ein Igel mit Stacheln am Kopf stand am Wasserrand am See und ich war im See. Ich hatte Angst, er läuft rein und ich tappe drauf.
Gefühl: Angst, er würde am Grund entlang laufen, hatte Angst davor.
Ich bin früher gerne in Seeigel reingetreten.
Ich war in einem Motorboot. Es fuhr schnell, flog und schwamm wieder. 
Viele Träume zu rasen, mit Motorrad, Auto, Motorboot, ganzer Traum nur Auto gefahren mit ganzer Familie im Auto, rumgeheizt. Sehr schnell,  es war nicht zu verantworten.
Gefühl:.: es macht Spaß, die Familie hat es nicht gestört.
Im Motorboot hab ich mich noch angeregt unterhalten, es war normal, daß wir geflitzt sind.

Traum von Fahrstühlen im Kaufhaus, ich bin viel mit ihnen gefahren, dann auf die normalen Treppen gegangen und mich dann verlaufen, eine Runde gedreht, dann war ich wieder am Fahrstuhl.
Gefühl, ich finde nicht den richtigen Weg zurück, fand aber wieder zurück, ganz oft.
(Vor der Prüfung oft geträumt, ich verlaufe mich in Kaufhäusern, aber sonst habe ich nicht zurück gefunden, ist auch im Leben öfters so.)
 

Ich mag es nicht, wenn meine Eltern den Kindern Süßes geben:
Traum: Wir fuhren im Auto, mein Vater kauft Eise für alle, ich wollte nicht, daß meine Kinder sie essen und warf sie alle aus dem Fenster, das hätte ich mal gerne ich echt gemacht. Vater sagte, ich sei eifersüchtig, weil ich nicht machte, was er sagte, im Eistraum. Ich sagte, es sei Blödsinn,  was er da sagt.
Gefühl: hervorragend.

Motorbootträume wieder.

(Komme an meine Kernprobleme ran, das merkte ich im Yoga:
Yogalehrerin drückte mir auf den Rücken während ich da saß, sie zog mir die Füße hoch, macht sie gerne, wenn sie jemand aufbrechen will, mußte weinen. Schmerzen nicht zum Aushalten, dachte ich sterbe dabei. Aber ich wußte währenddessen, es ist nur kurz und geht vorbei, hat mich an Geburt erinnert, ein Schmerz, dann ist raus und es ist vorbei.
Sie hätte es sich sonst nicht getraut und ich hätte es nicht ausgehalten.
Ich kann an schlimme innere Schmerzen rankommen, Sachen an die man sonst gar nicht rankommt. ) Die Arznei macht Mut.
Sie stärkt den Eigenwillen und die Durchsetzungskraft.

Krämpfe in den Waden, tags, generell.
Durchfall, als erste Reaktion, jetzt erst Verstopfung zwei Tage, fester Stuhlgang. Ich reagiere auf alle möglich Sachen mit Durchfall.
Hatte keine Lust auf Süß, habe es nicht gebraucht, es war völlig weg, das Süßverlangen.
Nach Yoga hatte ich wieder Heißhunger auf Süß.
Ich war wärmer und ständig auf Achse.
Seit Einnahme riefen viele Leute in der Praxis an, vorher nicht viel.


02.10.1996
Habe Tage (Menses)  bekommen, war vorher wütend (Zorn) 2 Tage am Stück, unbekannt in dem Maße. 
Ich habe mich unmöglich benommen, an allem rumgeschimpft, und hatte ein Gefühl, ich stehe daneben und kann nichts dagegen tun (Letzteres bekannt)
Die Schulter ist schlimm, wenn ich lange schlafe, kann ich mich am nächsten Morgen nicht bewegen, linke Schulter und der Hals. Es ist steif, wird besser durch Bewegung, Bewegung ist anfänglich sehr schwer, wie eingefroren, es liegen Kilos drauf. Gehe gebeugt  und fühle mich deprimiert.
Stärkere Stimmungsschwankungen, reizbar, dann wieder freundlich, beruhige mich schnell, kann mich schnell wieder aufregen.
Ich will dauernd rauchen, könnte dauern rauchen, aber es bekommt mir nicht.
Starker Durchfall, heftig, genau vor den Tagen. 
Schwere Beine, 2 Tage lang.
Verlangen nach frischer Luft und Hitzeunverträglichkeit. Taumelig, apathisch leblos durch Hitze, ich konnte nicht in die Sonne gehen.

Traum:
Ein Computer steht in der Praxis, mein Sohn spielt am Computer, der Computer sagt, es gehen nur noch 6 Kinderteller und dann kommen ein Gummiball in Rauchgrau, der sieht aus wie eine Murmel, ein paar Mädchen mit Kissen, Spielzeug mit Kutsche und Spielzeugkatze. Eine Katze saß auf dem Pferd. Diese Katze wurden lebendig, spielte mit der kleinen an der Leine, sie biß mir ins Bein, ich war vielleicht so 3 Jahre alt, kleiner. Die Große Katze war so groß wie ich und sie war lieb. Ich hatte bißchen Angst und die große Katze war lieb.

In der HP-Schule sagte mir jemand, welche Tropfen ich meinem Sohn geben soll, der auch wirklich krank war. Tat es am nächsten Tag und es hat funktioniert.

Träume immer noch viel von Reisen mit Schiffen und schwimmen.

Traum
Zug verpaßt, der fuhr nach Neutrop, es gab kein Ersatzzug. Ich war zu spät dran, und hatte noch ein Kind auf dem Arm, ich mußte eine Rutsche runter rutschen, der Zug war aber schon weg. Der Bahnhof war unter Tage, alt und schwarz und rußig und häßlich. Wie Anfang des Jahrhunderts, auch die Uniform, es war alles viel älter.
Ich fuhr mit anderen Zügen, kam aber nie in Neutrop an.

Kein Süßverlangen mehr seit Mittel, kam nur kurz wieder.
Keine Lust mehr auf Brot, überhaupt nicht.
Eher relativ warm, friere nicht mehr.


06.10.1996
ich bin faul geworden, ich hätte Sachen zu erledigen und setze mich in die Ecke  und lese und genieße es.
Ich wäre gerne faul, kann es aber nicht mit Kinder und der Praxis. Ich bin gerne faul.
Nachtgeschichten ist geblieben, ich muß mich zwingen ins Bett zu gehen, mehr wie sonst.
Lese über Drachen und träume von ihnen, von Schlangen auch.
Traum: von Drachen, laß davon. Tat ich vor 10-15 Jahren mal, alles, was ich finde würde ich mir einverleiben.
Direkt nach Einnahme von 6°°-24°° gearbeitet.
Das Rauchen wird immer schlimmer, denke ständig dran, so selbstzerstörend, Rauchen und Drachen, da bombt man sich mit zu. Ich habe so eine komische Angewohnheit, ich streife die Zigarette über ein Gitter aus und spucke die Glut aus oder ich genieße es, sie zischend im Wasser zu löschen. Ich habe noch keine Zigarette seit der Prüfung normal ausgedrückt. Habe kein Respekt vor Feuer wie üblich und habe leidenschaftlich gerne auf dem Grillplatz ein großes Feuer gemacht.

16.10.1996
Mittel befördert alte Sachen nach oben, 
Bin empört und verletzt, wenn mich jemand nicht für wichtig nimmt: ich lasse mir nichts mehr gefallen, werde ganz gegen meine Art sauer und direkt. Mache mir mit Worten Luft, sage, daß ich nichts von halte und sage, es hat Konsequenzen und hat auch welche, nicht so wie sonst, das ist neu. Ich tue auch was.
Ich bin sehr direkt.
So manipulative, unterschwellige Beziehungen räume ich aus dem Weg, befreie mich aus irgendwelchen Fesseln, so energetische Schnüre, ich habe einige durchgeschnitten. Es gärt schon seit Jahren und habe mich nie getraut, der Konsequenzen wegen.
Bedürfnis nach ehrlichen und klaren Verhältnissen, nicht mehr hintergangen zu werden, ich möchte nicht mehr, daß Leute hinter meinem Rücken über mich Reden.
Verlangen nach Klarheit.
Traum heute Nacht:
Aurosoma Flasche:Von 2 Farbiger Flasche mit Öl und Essenz: Orange-gelb und rosa: sie hieß Adams Hände.
Schmerz im linken Handgelenk, konnte es nicht bewegen, ging nicht. Rheumatischer Schmerz.
Der selbe Schmerz war im Fingergrundgelenk, im Daumen und im Zeigefinger.
Nur wenig Appetit.
Abneigung gegen Brot. Hunger um 23-24°°, auf Suppe.
Keine Lust auf Süß.

Traum vom Sperrmüll, ich hatte ein ganzes Haus ausgeräumt, für die Müllabfuhr habe ich einen türkisfarben Teppich ausgelegt.
Gefühl: rauswerfen von alten Sachen

Träume von Babys, habe plötzlich welche. 
(wohl, daß was neues kommt)
Kaffee dreht mich extrem auf, 6 Stunden lang.
Ich friere nachts, das war Jahre lang weg. Vorallem sind die Füße kalt und ich kann deshalb nicht einschlafen.

22.10.1996
Umgeschwenkt von den Drachengeschichten auf König Liar und der hatte 3 Töchter, die wurden in Schwäne verwandelt.
Insgesamt macht das Mittel:
Kraft und Stärke von Frauen, die über sich nicht bestimmen lassen wollen und den eigenen Weg gehen wollen. Das Thema hat sich in den Vordergrund gespielt. Meine Eltern sind in einer Zweitwohnung auf Besuch, meine Mutter ist dominant, ich wollte sie gar nicht mehr sehen. Sie will über mich bestimmen, es ist ihr Haus, sie kochte für uns: sie kocht Sachen, die nicht schmecken, die ich nicht mag, ich kam mir immer so Almosen nehmend vor. Spürte immer die stille Mißbilligung von ihr, ich sei einen schlechte Hausfrau. Ich wollte jetzt diesen Zustand nicht mehr ertragen. Wir waren Drachensteigen lassen, meine Engel sagten, ich sollte dieses Problem mit Liebe und Verständnis regeln und meine eigene Dunkle Seite annehmen. Bei Meditation sah ich diese Schattenseite: totale Einsamkeit, sehr traurig im Dunkeln. Sehr anhaltend, wie kleines Kind nachts im Dunkeln Raum. 
Dann wandelte sich dieses Gefühl um in Stärke und Kraft und es war nichts mehr übrig. Gefühl, ich bin gut verwurzelt in der Erde und keiner kann mir vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen hab.
Viel Appetit auf Grapefruit und Rindfleisch, ich hätte von leben können.
Die Wut auf Mutter war weg und ich bin friedlich, das mit Mutter läuft ohne Probleme.
Am Abend kam Schnupfen, 2 Tage später homöopathische Mittel eingenommen.
Traum:
Ich behandele Leute in einem Kurs und meine sexuelle Energie fließt in die Leute rein. Es gibt eine starke Anziehung, sonst nichts. Dachte, aha, so kann man diese Energie auch einsetzen.
Es nimmt die Angst davor, die Energie einzusetzen.

Erlebnis, als ich jemand am Bein gehalten hab bei Yoga, merke, meine sexuelle Energie läuft in ihn rein, hatte keine Gewissensbisse.


