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Schottisches Heidekraut

Es ist ständig auf der Suche nach Publikum und stellt
sich selbst in den Mittelpunkt. Es greift dabei auch auf
Angeben und Lügen zurück. Es ist selbstbezogen und
dementsprechend wenig mitfühlend. Jugendliche, die
nur mit sich selbst beschäftigt sind. Heather hilft dem Heranwachsenden, die Egozentrik zu überwinden und die
Bedürfnisse anderer zu verstehen.

Über die Pflanze
Das Schottische Heidekraut gedeiht auf feuchten Böden
und auf sandigem Heideland. Am häufigsten ist es im Gebirge und in Mooren zu finden. Die Blütezeit der 4-blättrigen rosa bis purpurnen Blüten ist August bis September.
Negativer Gemütszustand
Heather-Charaktere sind oft sehr gesellig, möchten beliebt und geachtet sein. Sie stehen gerne im Mittelpunkt.
Sie lieben es bewundert und geschätzt zu werden. Sie leiden unter Minderwertigkeitsgefühlen, möchten sich dies
aber nicht eingestehen. Bei ihnen dreht sich fast alles
um sie selbst. Hypochonder. Sie neigen dazu, andere mit
einem unaufhaltsamen Redeschwall zu überfallen. Oft
werden sie von anderen Mitmenschen als aufdringlich
und nervend empfunden.
Positives Entwicklungspotenzial
Man entwickelt Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft. Man wird unabhängiger, eigenständiger und kann
auch alleine sein. Man lernt, anderen zuzuhören. Man
wird selbstsicherer und erhält Stärke und Zuversicht.
Bei Kindern und Jugendlichen
Das quengelige, die Mutter ständig beanspruchende
Baby. Das Kind, das immer im Mittelpunkt stehen will,
viel Zuwendung braucht und schlecht allein sein kann.
Kind mit Verlustängsten. Drängt sich oft zwischen Erwachsene, um dazwischenzureden. Es redet unaufhörlich und kann nicht alleine bleiben.

Zitat von Dr. Bach
Those who are always seeking the companionship of
anyone who may be available, as they find it necessary
to discuss their own affairs with others, no matter whom
it may be. They are very unhappy if they have to be alone
for any length of time. (The 12 Healers and other remedies, 1936)
Für jene, die ständig Gesellschaft brauchen und suchen,
weil sie es für notwendig halten, ihre eigenen Angelegenheiten mit anderen zu besprechen, ganz gleich, mit wem
es auch sei. Sie sind sehr unglücklich, wenn sie einmal für
einige Zeit allein sein müssen.

Auszug aus dem Buch:
„Alle Kraft der Bachblüten“
von Dr. Klaus Huck

