Powerdrogen ¦ Koffein



Coffea cruda
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5
Überforderung – Leere
• Ohnmacht, Krampfanfälle
(Neugeborene)
• Neugeborene nicht abzulegen
• Erregung (Zähne, Geräusch,
Gefühle)
• nicht schlafen vs. viel und kurz
schlafen
• Isolation
• Träume (leere Gebäude)
• Zittern (Hände)

4
Berstende Enge
• extremer Durst / Hunger
bis zur Völle
• extrem gutes Gedächtnis
• speichert alles
• berstend rotes Gesicht bei Fieber
• drohende Apoplexie
• drückende Kopfschmerzen
• nervöses Asthma
• Enge in Kehle
• drückende Schuldgefühle

AuSSer sich
• Frühkindl. Anpassungsstörung/
Schreien
• Schlafrhythmusstörung
• sich nicht zu Hause fühlen
• Angst nachts allein
• kann keine Freude ertragen
• außer sich bei Gefühlen
• überwältigt, überflutet
• zu schnelle Entwicklung
• Berührung unangenehm
• Gutes tun für andere

3
Inaktiv-Angst –
Überreaktion
• erregt von Sedativa, traurig
bei Freude
• Angst vor Anästhesie
• frühreif, akzelerierte
Entwicklung
• Krampfanfälle (Lachen,
Narkose, Drehen)
• Zahnschmerz besser durch Eis
• Missbrauch/Schlechter durch
Stimulanzien
• fühlt sich nicht zu Hause, aber
draußen verschlechtert

1
Schärfste Sinne
• hochempfindlich für alles
• hochästhetisches Empfinden
• erweiterte Pupillen
• aufschrecken
• Schmerz unerträglich
• Haut überempfindlich
• Dermographismus – Urticaria

2
Aufgekratzt – immer
und überall
• kratzt sich blutig
• hektische Unruhe
• Wirbelwind (schnell essen,
handeln)
• Verlangen nach Wechsel
(Thema, Beschäftigung)
• redselig auch im Fieber
• schlaflos vor Gedankenandrang

Coffea cruda im Stresszyklus
Schärfste Sinne teilt Coffea mit den anderen Stimulanzien. Besonders die Schmerzempfindung ist hochsensibel, ebenso wie die Haut (1).
Das typische Handlungsmuster ist Abreagieren. Sie sind deshalb immer aufgekratzt, geistig, aber auch körperlich im wahrsten Sinne des
Wortes (2).
Energie bewahren durch Inaktivität fällt ihnen schwer, macht sie unruhig und ängstlich. Deshalb reagieren sie auch paradox auf Sedativa
(3). Um genug Energie zu haben, sich zu erholen und die Energie wiederherzustellen, essen sie bis zur Völle, sie halten sehr viel im Gedächtnis und entwickeln körperliche Symptome von Kongestion und Beengung (4). Können sie ihre Energiespeicher, die sich wegen der
hohen Aktivität rasch leeren, nicht wieder füllen, entsteht körperlich und psychisch ein Zustand von Leere (5).
Bindungsfähigkeit und Bindungsempfindung: Sie fühlen sich nicht zu Hause. Sie sind sozusagen „außer sich“ durch die innere Erregung,
aber auch „außerhalb“ einer stabilen Basis. Diese suchen sie zu erreichen, indem sie für andere Gutes tun. Da sie sich nirgendswo sicher
fühlen, müssen sie sich selbst akzeleriert entwickeln.
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5
Rückzug aus der
Öffentlichkeit
• still, will nicht sprechen
• jede Gesellschaft zu viel
• bleiches, ängstliches Gesicht mit
Augenringen
• schamvoll, schüchtern, zurückgezogen
• verdunkelte Sicht
• extrem kurzsichtig
• Nebel vor Augen
• übertönende Ohrgeräusche
• Verkalken der Schultergelenke
• Frostgefühl mit Zittern

4
überarbeitet –
Teilversagen
• Durchfall durch Überarbeiten
• Durchfall mit Tenesmen,
Hämorrhoiden
• Übelkeit mit Erbrechen bei
Spannung
• unpassende Antworten
• ungeschickte Bewegungen
• unsicherer Gang
• Zittern der Hände und Beine

unerträgliche Angst
(Familie)
• extreme Sorgen um Familie
• übermäßige Liebe für Familie
• körperliche Beschwerden bei
Streit / Trennung in Familie
• Schockfolgen bei familiären
Traumen
• etwas Schreckliches könnte
passieren
• Angst bei Abwärtsbewegungen
• unerträgliche Schmerzen
(Familie, Wehen, Migräne,
Zähne)
• unterwürfig (in Familie) bei
Kummer
• erschreckt mit Herzklopfen,
epigastrische Angst
• Gutes tun, nimmt keinen
eigenen Raum

3
überspannter
Solarplexus
• schmerzhaft tympanitisch im
Oberbauch
• Enge im Magen, geblähtes
Hypochondrium
• Enge der Kehle
• Völlegefühl/Abneigung von
Essen
• rote Kongestion von Kopf und
Augen
• Asthma
• hoher Blutdruck

1
bewegte Aufmerksamkeit
• klarer Kopf
• erregte Wahrnehmung für
Bewegung, Geräusche, Licht
• glänzende Augen
• Farben zu grell

2
puscht Dinge voran
• arbeitsame Träume
• übertriebenes Puschen /
Darstellen von Ideen
• plötzliche Symptome
• eilig bei Antizipation
• will tun (Haushalt zu
langweilig)
• erregt, geschwätzig
• schlaflos von Ideen
• wiederholt Sätze

Coffea tosta im Stresszyklus
Als Stimulanzien sind sie immer aktiv und „workoholic“, sie bewegen Projekte voran, das zeigt sich auch in den arbeitsamen Träumen
(2). Das Halten der Energie geht mit einer ausgeprägten Überspannung des Solarplexus einher (3). Wenn sie sich überarbeiten und nicht
erholen, zeigen sich Teilausfälle: Sie antworten unpassend, werden ungeschickt in der Bewegung und zittern (4). Gelingt die Erholung
nicht, ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück, werden still und auch ihre Sicht ist beeinträchtigt (5). Bindungsfähigkeit und Bindungsempfindung: Typisch ist die extreme Sorge und Verantwortlichkeit gegenüber der Familie. Aus Angst vor Streit, Trennung oder irgendeinem schrecklichen Ereignis nehmen sie für sich selbst keinen Raum.
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