
Knochen und Gelenke

DIE SWE.KONFLIKTE IM EINZELNEN1
Cehirnschädelknochen, Halswirbelsäule, Nacken

Moralisch-intellektueller SWE-Konf likt. Empfundene Ungerechtigkeit,
Unfriede, Unfreiheit, Unehrlichkeit, Undankbarkeit, Unanständigkeit,
lntoleranz usw. Sich dumm oder unintelligent fühlen.

Augenhöhle (Orbita)

SWE-Konflikt im Bezug auf das Auge

Ober- und Unterkiefer
SWE-Konflikt, nicht zubeißen können, oder lokaler SWE-Konflikt im

Bezug auf Kiefer, Kinn

\ SWE-Konflikt, zu glauben, keine gute Mutter, kein gutes Kind
'. 1 (Rechtshänder(in), linke Schulte0 oder kein guter Partner

-tr (Rechtshänder(in) rechte Schulier) zu sein.

tr Ettbogen

, i 
t1 

SWE-Konflikt, nicht umarmen, halten, werfen, schießen, stoßen, schla-

. , t gen usw. können. Ellbogen = Aquivalent zum Knie" > Konflikt des nicht

, j befriedigten Ehrgeizes (2.B. Tennisspieler, Handballer, Handwerker)

f ,," Hand und Finger

l- t 
Ungeschicklichkeits-SWE-Konflikt. Der Claube, jemanden falsch behan-

delizu haben, eine Sache falsch angepackt zu haben, etwas falsch

; gemacht zu haben, bei einer Tätigkeit mit den Händen versagt zu haben.
t (Ott bei ,, Perfektionisten ".) Oder lokaler SWE-Konflikt, weil z.B. die

Hand nach einem Kahnbeinbruch nicht mehr belastbar ist'

Brustwirbelsäule
SWE-Konflikt, vom Leben gebeugt zu werden. Sich gedemütigt oder

unterlegen zu fühlen. Konflikt sich klein kriegen zu lassen. Oder lokaler

SWE-Konflikt, weil z.B. etwas im Brustkorb-Bereich nicht in Ordnung ist.

Brustbein, Rippen

Lokaler SWE-Konflikt z.B. wegen Brustkrebs

Lendenwirbelsäule
Zentraler Persönlichkeits-SWE-Konflikt. Z.B. man glaubt dem Druck nicht
mehr standhalten zu können. Oder lokaler SWE-Konflikt, z.B' wegen 'L

Darmkrebs-Diagnose oder Hämorrhoiden

Steißbein, Schambein und Beckenknochen

Lokaler SWE-Konflikt, oft im Bezug auf Sexualität oder Potenz

Sitzbein
SWE-Konflikt, etwas nicht besitzen oder aussitzen können. Oder lokaler

SWE-Konflikt
Hüfte und Oberschenkelhals
SWE-Konflikt, etwas nicht durchstehen können. Oder lokaler SWE-Konf.

Knie
U niportlichkeits-SWE- Konflikt. Konflikt der fehlenden Anerkennung, des

nicht befriedigten Ehrgeizes. Oder lokaler SWE-Konflikt, nicht laufen,

springen, tretep usw. können.

Sprunggelenk, Fuß, Zehen

Jenianderi oder eine Situation nicht ausstehen kÖnnen. SWE-Konflikt,

nicht laufen, balancieren, springen, treten, bremsen usw. können.

1 Vgl. Dr. Hamer, Tabellenbuch 5.63,75
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