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Quellwasser

Der Jugendliche ist sehr ehrgeizig und zeigt ein starres
überzuverlässiges und überpflichtbewusstes Verhalten.
Rock Water hilft dem Heranwachsenden, innere Starre zu
überwinden. Sorgfalt und Ehrgeiz werden normalisiert.

Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass bestimmte Quellen Hilfskräfte besitzen. Für dieses Mittel wird Wasser
aus Quellen verwendet, die in ihrem natürlichen Zustand
belassen sind. Das Wasser entspringt aus einer reinen,
unberührten Felsenquelle und ist mit der Energie der
Sonne aufgeladen. Das reine Quellwasser erhält seine
Kraft aus dem Ort seines Ursprungs.
Negativer Gemütszustand
Rock Water Charaktere haben meist übertrieben starre
und verfestigte Ansichten. Sie versuchen in Übereinstimmung mit ihren Idealen zu leben. Sie sind sehr hart und
streng zu sich selbst und anderen. Ihr Leben verläuft sehr
selbstdiszipliniert und selbstbeherrscht, sie gönnen sich
nur wenig Freude. Es ist schwer für sie, sich auf Veränderungen des Lebens einzustellen.
Positives Entwicklungspotenzial
Man wird wieder natürlich und authentischer. Man lernt,
seine Gefühle zu akzeptieren. Rock Water hilft einem
bei der Befreiung von Dogmatismus, Starrheit und Verhärtung. Man entwickelt Lockerheit, Offenheit, innere
Freiheit und geistige Beweglichkeit. Man reflektiert seine
Grundsätze und ist offen für Neues.
Bei Kindern und Jugendlichen
Stur wie ein Panzer. Streber, der sich selbst viel versagt.
Das Kind will alles überperfekt machen und neigt zur Unzufriedenheit mit den eigenen Leistungen.

Zitat von Dr. Bach
Those who are very strict in their way of living; they deny
themselves many of the joys and pleasures of life because they consider it might interfere with their work. They
are hard masters to themselves. They wish to be well and
strong and active, and will do anything which they believe will keep them so. They hope to be examples which will
appeal to others who may then follow their ideas and be
better as a result. (The 12 Healers and other remedies,
1936)
Für diejenigen, die in ihrer Lebenseinstellung sehr strikt
sind. Sie versagen sich selbst viel von der Freude und den
Vergnügungen des Lebens, weil sie meinen, diese wären
ihnen nur im Weg. Sie sind sehr hart zu sich selbst. Sie
wollen gesund, stark und aktiv sein und tun alles dafür,
dies auch zu bleiben. So hoffen sie, ein Vorbild für andere Menschen sein zu können, die dann ihrem Beispiel
folgen und auf diese Weise bessere Menschen werden.

Auszug aus dem Buch:
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