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Man versucht quälende Gedanken und innere Unruhe hinter einer Fassade von Fröhlichkeit
und Sorglosigkeit zu verbergen.
2.Asp en (Zitterp upp

ell
Man hat unerklärliche, vage Angstlichkeiten. Vorahnung, geheime Furcht vor irgendeinem
drohenden Unheil.
3.Beech (Rotbuchel
Man verurteilt andere ohne jedes Mitgefühl, ist überkritisch und wenig tolerant.
4.Centa urv (Ta

ut)
Man kann nicht ,,nein" sagen. Schwäche des eigenen Willens. Überreaktion auf Wi.insche
anderer. Man ist oft zu gutmütig, lädt sich zu viel auf.
us en dg u I d e nkra

5.Cerato (Bleiwurz)
Man hat zu wenig Vertrauen in die eigene Meinung.
6. Cherrv Plum (Kirschpflaume)
Es ftillt schwer innerlich los zu lassen, man hat Angst vor seelischen Kurzschlusshandlungen,
unbeherrschte Temperamentsausbrüche.
T.Chestnut Bud (Knospe der Rosskustunie)
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Man macht immer wieder die gleichen Fehler, man holt aus seinen Erfahrungen zu wenig
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S.Chicorv (Weswurte)
Man erwartet von seiner Umgebung volle Zuwendung und bricht in Selbstmitleid aus, wenn
man seinen Willen nicht bekommt. Besitzergreifende Persönlichkeitshaltung, die sich gerne
einmischt und manipuliert. Zu egoistisch, eifersüchtiges Kind, Hypochonder, tyrannisiefi
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Man ist mit den Gedanken ganz woanders, zeigt wenig Aufmerksamkeit
einen vorgeht.

fiir

das, was um

.+
:f,

Fr

z
P

T

0.Crub Apple (Holzaofell
Man flihlt sich innerlich oder äußerlich beschmutzt, uffein, oder infiziert. Detailkrämer.
Unreine Haut, nach Antibiotika, viel trinken dazu; (Ausscheidung)
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,,Mehr Freude am Leben" - Ihre Johannes Apotheke

ll.Elm

(Ulme)
Man hat vorübergehend das Gefühl, seiner Aufgabe oder Verantwofiung nicht gewachsen zu
sein.
I 2. Gentian (Herbstenzianl

Man ist skeptisch, pessimistisch, zweifelnd, leicht entmutigt: Glaubensblüte und Vertrauen.
e (S tech sins terl
Man ist ohne Hoffnung,hat resigniert; ,,es hat keinen Zweckmehr"
I 3.

G o rs

Heatlrcr (Schottisches Heidekruutl
Man ist selbstbezogen, völlig mit sich beschaftigt, braucht viel Publikum, ,,das bedürftige
Kleinkind". Man sollte im eigenen ICH geborgen sein!
I
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l5.Hollv (Stechpulme)
tf4u" irt g.f"nlsmäßig irritiert, Eifersucht, Misstrauen,

Hass- und Neidgefiihle.

:

Blüte der

Liebe (Gottes - und Nächstenliebe... und sich selbst)

I 6. H o n ev s uckle (J e ltin s e r i elie b er)
Ma" h"t S.h*".ht nach Vergangenem, Bedauern über Vergangenes, man lebt nicht in der
Gegenwarl. (Heimweh)

I 7. Hornb eam (Weiß b uch e)
Mun glurbt rrut *ire zu schwach um die täglichen Pflichten zu bewältigen, schafft

es aber

dann doch.
I S.Impatiens (Drüsentrugendes Springkruutl
futun irt *geduldig, leicht gercizt, zeigt überschießende Reaktionen, innere und äußere

Unruhen.

l9.Larch (Lrircltel
Man hat Minderwertigkeitskomplexe, Erwartung von Fehlschlägen durch Mangel an
Selbstvertrauen.

20.Mimulus (G efl eckte Gauklerblume)
Man ist schüchtern, furchtsam, hat viele kleine Angstlichkeiten.

l.Musturd (Wilder Senfl
perioden ti"fer Traurigkeit kommen und gehen ohne erkennbare Ursache. Depressiv; Dunkles
Gemüt wird wieder heller.
2

22. Oak (Eiche)
trAan ftihli sich als niedergeschlagener und erschöpfter Kämpfer, der trotzdemweitermacht
und nie aufgibt.

23.Olive (Olivel
Man ftihlt sich ausgelaugt und erschöpft, "alles ist zu viel"
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Kieferl
Man macht sich Vorwürfe, hat Schuldgeflihle.
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25.Red Chestnut (Rote Kastanie)
Man macht sich mehr Sorgen um das Wohlergehen anderer Menschen, als um das seine. z.B.:
Menschen die man liebt.
Rock Rose (Gel bes Son nen röschen)
Man ist in innerer Panik. Terrorgeftihle; akute Angst.
26.

27.Rock Water (Wosser aus heilkrciftieen Ouellenl
Man ist zuhartzu sich selbst, hat strenge oder starre Ansichten, unterdrückt vitale
Bedürfnisse.
2S.Scleronth us

(Einirihriser Knii uell
sprunghaft, innerlich unausgeglichen. Meinung und Stimmung wechseln

Mr"

"t ""*hhissig,
von einem Moment zum anderen.
29.Star

of Bethlehem (Doldieer Milchsternl

Man hat eine seelische oder körperliche Erschütterung noch nicht verkraftet. ,,der
Seelentröster" bei körperlichem und psychischem Schock.
3 0.

Sw e et C lt e stn

ut (E de lkas taniel

Man glaubt die Grenze dessen, was ein Mensch eftragen kann, sei nun erreicht.

l.Vervain (E is enkrautl
im Übereifer sich für eine Sache einzusetzen, treibt Raubbau mit seinen Kräften, reizbar bis
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32.Vine (Weinrebel
Man ist eine starke Persönlichkeit, dominierend, ehrgeizig, will unbedingt seinen Willen
durchsetzen; für Führungspotenzial, um ein Vorbild zu sein.
33.Wulnut OYalnussl
Man lässt sich verunsichern. Beeinflussbarkeit und Wankelmut während entscheidender
Neubeginn-Phasen im Leben.
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Water Vio let (S ump fw as s erfeclerl
Man zieht sich innerlich zurück. Isolierles Überlegenheitsgeftihl.
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S.White Chestnut (Weiße Kastaniel
Bestimmte Gedanken kreisen unaufhörlich im Kopf, man wird sie nicht wieder los, innere
Selbstgespräche und Dialoge.

3

6.Wild Oat (Waldtrespel
Man ist unklar in seinen Zielvorstellungen, innerlich unzufrieden, weil man seine
Lebensaufgabe nicht findet.
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7,Wild Ros e (Heckenrosel
Man fi.ihlt sich apathisch, teilnahmslos, innere Kapitulation.
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S.Willow (Gelbe Weidel
Man ist verbittert, grollt und ftihlt sich als ,,Opfer des Schicksals".
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39. Rescue (Erste

Hilfe Tropfen)
Man ist durch Schreck über schockierende Erlebnisse aus dem Gleichgewicht gekommen.
Man ist in innerer Spannung, weil Aufregendes bevorsteht.

