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Waldtrespe, Wildhafer

Zitat von Dr. Bach:
Those who have ambitions to do something of prominence in life, who wish to have much experience, and to enjoy all that which is possible for them, to take life to the
full. Their difficulty is to determine what occupation to
follow; as although their ambitions are strong, they have
no calling which appeals to them above all others. This
may cause delay and dissatisfaction. (The 12 Healers and
other remedies, 1936)

Über die Pflanze
Der wilde Hafer wird zwischen 60 und 150 cm hoch. Die
Pflanze wächst an Heckenrändern oder am Waldrand.
Die schmalen, leicht behaarten Blätter umhüllen den
langen Halm. Die Blütenrispen hängen locker herab. Blütezeit ist Juli bis August.

Für jene, die den Ehrgeiz haben, in ihrem Leben etwas
Besonderes zu leisten, die viele Erfahrungen sammeln
und alles genießen möchten, was das Leben ihnen zu
bieten hat. Sie wollen sich des Lebens in vollen Zügen erfreuen. Ihre Schwierigkeit liegt darin, dass sie sich nicht
entscheiden können, welcher Beschäftigung sie nachgehen sollen. Denn obwohl ihr Ehrgeiz sehr groß ist, können sie nicht sagen, zu welcher Aufgabe sie sich berufen
fühlen. Dies kann zur Folge haben, dass sie die Dinge hinausschieben und unzufrieden werden.

Negativer Gemütszustand
Wild Oat Charaktere lassen sich ziellos treiben. Sie haben unklare Vorstellung von ihrem Lebensweg. Wenn sie
Ziele erkennen, können sie sich nicht zwischen mehreren
Möglichkeiten entscheiden. Sie sind innerlich zerrissen,
unerfüllt und unzufrieden. Sie fangen vieles an, doch
nach einer gewissen Zeit lassen sie davon ab, weil etwas
anderes sie mehr begeistert.
Positives Entwicklungspotenzial
Man findet sein Ziel im Leben und kann seine verschiedenen Interessen damit in Einklang bringen. Nach und
nach erkennt man intuitiv, was man eigentlich möchte.
Dadurch löst sich die Frustration bzw. Niedergeschlagenheit auf. Durch diese innere Ruhe und Klarheit wird man
befähigt Dinge, die man begonnen hat, auch zu beenden.
Bei Kindern und Jugendlichen
Das Kind will sich nicht festlegen. Es hat Orientierungsprobleme. Für Jugendliche, die nach Schulabschluss nicht
wissen, welchen Beruf sie ergreifen möchten. Wild Oat
hilft dem Heranwachsenden, eine Entscheidung zu finden und sich auf ein Ziel festzulegen.

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

