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Mittelfindung'. 

Am auffallendsten ist sicher Doreens großes Mitgefühl mit verarmten und 
schwächeren Menschen: >Doreen hat einen ausgeprägten 
Gerechtigkeitssinn. Sie hat zum Beispiel einen Mann beobachtet, der sich 
aus Mülltonnen etwas zu essen suchte. Sie sagte, wir sollten ihm Essen 
geben. Sie freute sich, es ihm zu geben. Wenn sie jemand Armen sieht, will 
sie helfen< ... >Oder zum Beispiel kriegt sie Taschengeld. Der Traktor von 
einem Zirkus war kaputt und sie warf ihr Geld in ein Spendenkässchen 
rein< ... >Das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Schwester ist 
ausgesprochen liebevoll, sehr liebevoll.< 

In der Arzneimittelprüfung der Hausstaubmilbe wurde beschrieben: 
"Wunsch, den Bettlern Stofftiere zu schenken." 

- Mitgefühl, Mitleid 
- Mitgefühl, Mitleid, Armen, mit 
- Träume, Armut, schenkt den Armen Kleidung oder Stofftiere 
- Ungerechtigkeit, erträgt keine 

'Furcht vor Armut' spielte auch in der Schwangerschaft eine Rolle: 
Psyche? >Natürlich bekam ich Existenzängste - eigentlich bin ich dazu 
nicht so der Typ<: 

- Furcht, Armut, vor 

Träume aus der Arzneimittelprüfung von Dermatophagoides: "Mein 
Geldbeutel ist leer ... Hundertmarkscheine ... Zehner ... Zwanziger ... 
Lumpen ... Zehntausender ... Fünftausender" ... "Ich bin Bettlern begegnet, 
das waren Ausländer, plötzlich standen diese Leute vor unserer Haustür ... 
da hatten die Leute schon alles Essen weggegessen. Ich tobte, als ging es 
ums Verhungern" ... "Fahre an einem Haus vorbei, bin auf 
Wohnungssuche. Das Haus steht mit der Giebelseite zur Straße ...es sind 
mehrere Wohnungen darin zu vermieten, große und kleine. Wir halten das 
Auto an, schauen das Haus von außen an und ich sage zu meinem 
Beifahrer (keine Ahnung, wer das ist): 'Für mich reicht eine 2-Zimmer-
Wohnung.'" 
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In Zusammensicht mit der körperlichen Symptomatik: Neurodermitis -
Hausstauballergie - chronisch verstopfte Nase - chronische Bronchitis -
Asthma reichte das aus, Dermatophagoides als Arznei zu favorisieren. 
Allergien und Asthma gleich mehrfach in der Familie - das verschlechterte 
leider die Prognose. 

- Haut, Hautausschläge, Ekzem, chronisch 
- Haut, Hautausschläge, Ekzem, allergisch 
- Nase, Verstopfung, chronisch 
- Husten, Allergisch 
- Brust, Entzündung, Bronchien, chronisch 
- Atmung, Asthma 
- Atmung, Asthma, allergisch 
- Allg., Allergien, Neigung zu 
- Allg., Staub, agg. 

Bei Dermatophagoides hatte ich 'Gewissensangst bei Kindern' schon 
einmal beobachtet und sie kam auch in der Arzneimittelprüfung zum 
Ausdruck: >Aber sonst ist sie sehr schüchtern und leise und hat Angst, 
etwas falsch zu machen< ... >Wenn sie sich schämt, zum Beispiel war sie 
einmal im Kindergarten nass<: 

- Angst, Gewissensangst 
- Angst, Gewissensangst, Kindern, bei 

In der Arzneimittelprüfung hatten in einem markanten Traum Kinder ein 
schlechtes Gewissen, weil sie mit Wasser herumgespritzt hatten: "Ich bin in 
einem Wohnhaus, bin zirka zehn Jahre alt. Es sind noch mehrere Personen 
(Kinder?) im Haus. Alle tragen weiße Unterwäsche. Gegenüber, wenn man 
aus dem Fenster schaut, sieht man einen Friedhof. Leute, die dort Blumen 
pflegen, halten einen Gartenschlauch senkrecht in die Luft, Wasser spritzt 
nach oben und ein toller, pastellfarbener Regenbogen bildet sich. Wir 
wollen das Gleiche im Haus probieren: Wir halten in der Wohnung 
ebenfalls einen Schlauch in die Luft: Wände und Decken werden nass 
gespritzt. Es klingelt an der Haustür. Wir sehen durchs Oberlicht, dass ein 
Mann mit Aktenmappe und rechteckiger Brille vor der Tür steht. Vor der 
Scheibe in der Tür befindet sich noch ein gehäkelter, dünner weißer 
Vorhang. Wir haben Angst, dass es der Hausbesitzer ist, der sich über die 
nassen Wände beschweren will. Wir haben Angst aufzumachen und 
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