Honeysuckle
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Die große Welt der Blütenessenzen

Waldgeissblatt

Es hat Schwierigkeiten, sich mit der neuen Umgebung
zu identifizieren. Honeysuckle hilft Jugendlichen beim
Loslassen des Vergangenen. Die Eingewöhnung an eine
neue Umgebung oder an einen neuen Lebensabschnitt
fällt leichter.
Zitat von Dr. Bach
Those who live much in the past, perhaps a time of great happiness, or memories of a lost friend, or ambitions
which have not come true. They do not expect further
happiness such as they have had. (The 12 Healers and
other remedies, 1936)

Über die Pflanze
Das Waldgeissblatt ist eine Kletterpflanze, die bis zu
6 m lang werden kann. Man findet es in Wäldern und
auf Heideböden. Die Pflanze bildet von Juni bis August
Trauben von langen, röhrenförmigen Blüten. Die Blütenblätter sind außen rot und innen weiß. Nach ihrer
Bestäubung färben sich die Blüten gelb.
Negativer Gemütszustand
Honeysuckle-Charaktere sind träumerische empfindsame Menschen. Sie leben gerne in der Vergangenheit,
weil sie die Gegenwart als hart, problematisch oder
langweilig empfinden. Sie leben in der Vorstellung, dass
die Zeiten früher besser waren, und verschönern sie.
Aus diesem Grund flüchten sie sich in die „guten alten
Zeiten“, um so der Konfrontation mit der Gegenwart aus
dem Wege zu gehen.
Positives Entwicklungspotenzial
Man lernt, mit Verlusten und Veränderungen besser
umzugehen. Man flüchtet sich nicht mehr in die alten
Zeiten. Man setzt sich konstruktiv mit der Vergangenheit auseinander und stellt sich der Gegenwart.
Bei Kindern und Jugendlichen
Schwierigkeiten sich in Neues einzuleben, Heimweh.
Das Kind möchte alles um sich herum unverändert lassen. Bei Verabschiedungen (zum Beispiel Kindergarten)
klammert es, Tränen fließen. Die Einschulung stellt oft
ein Problem dar.

Für jene, die in Gedanken viel in der Vergangenheit weilen, weil dies glücklicher war, oder die den Erinnerungen an eine verlorene Freundschaft nachhängen bzw.
alten Wunschträumen, die sich nicht erfüllt haben. Sie
können nicht glauben, in der Gegenwart oder Zukunft
noch einmal Glück zu erleben.

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

