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Phänomene aus der Gruppen-d-Verreibung 

Um ein noch besseres Verständnis der Zuckerkraft zu ermöglichen, habe ich aus 
der Besprechung der Ergebnisse der C1 -Verreibung beispielhaft einige Phäno-
mene aufgeführt. 

Unspezifische körperliche Symptome 

Druck hinter den Augen, müde Augen, Kopfschmerzen, Kopfdruck, erschöpft 
wie nach Krankheit, Müdigkeit - Augen fallen zu 

Spezifische körperliche Symptome 

• Überfallartiger Hunger, flaues Gefühl 

Lebensumstände und Verhalten 

• Zu Computerspielen und Schokoladenkonsum getrieben werden 

• Fernsehsucht, Fressattacken 

• Teenagerparty, Hochzeitstorte 

• Sex ohne Erotik, raffinierter Sex als Reiz ohne Beziehung 

Offensichtlich handelt es sich hier um Manifestationen der Zuckerkraft. Es geht 
um Lebensinhalte, die durch ihre äußerliche Zufuhr für Freude und Erfüllung 
sorgen sollen. 

• Schlechte Laune und gereizt aus einem Hungergefühl heraus, trotzig und 
aufsässig 

• Mehr haben wollen 

• Das Gefühl haben, zu wenig erhalten zu haben 

• Angst den Zucker zu verlieren 

• Verwöhnung, Sucht 

Der Zuckerkonsum führt zu tiefer Unzufriedenheit, und eine Erfüllung fehlt (Man-
gel). 

Erinnerungen an Lebenszeiten (z.B. fünfziger Jahre), in denen Zucker sehr 
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wertvoll war 
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Saccharum raffinatum Cl 

• Abspeisen, kaufen lassen 

• Geiz 

• Unfall 

• Situation aus dem Karneval: Kinder gefährden sich bei dem Versuch, mög 
lichst viele Bonbons zu sammeln. Dabei kommt es auch zu Unfällen 

• Polioerkrankung: „Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam." 

• Zucker: Gefahr, dass alles in die Beliebigkeit gerät. Zucker schmeckt nach 
nichts (es fehlt der eigene Charakter). Wie das abstrakte Prinzip dahinter, das 
alles ersetzen könnte 

• Zucker braucht etwas, um das es kreisen kann - Mutter = Mittelpunkt 

Themen, die mit der Zuckerkraft in Beziehung stehen. Der Wert des Zuckers für 
das irdische Leben und die Schwierigkeit seiner Bewertung, ihn haben wollen 
und behalten wollen, die Korrekturen durch das Leben, durch Krankheit und Un-
fälle. 
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