
Nr. Engl. Name Deutscher Name Stichwort Reaktionen im blockierten Zustand Positives Potential

1 Agrimony Odermennig Ehrlichkeit ° es wird alles schön  geredet und die dunklen Seiten des ° Ehrlichkeit, Konfliktfähigkeit
Schauspielerblüte Lebens werden nicht zur Kenntnis genommen ° man ist von Herzen fröhlich

° quälende Gedanken und innere Unruhe ° wahre Harmon ie u. innerer Frieden
° Sorgen und Probleme werden hinter ° der ehrliche Optimist
einer Maske von Fröhlichkeit versteckt ° der geschic kte Friedensstifter

Von der Scheinharmonie… ...zum inneren Frieden. 

2 Aspen Zitterpappel Ahnung ° unerklärliche, vage Ängste ° Urvertrauen (..in die Natur)
° unbewusste Ängste ° grosse, bewusste Wahrnehmungs-
° geheime Furcht vor möglichem Unheil Fähigkeit
° Vorahnungen i.S.v. negativer Einstellung ° Zuversi cht und Sinngebung

Von dunkler Vorahnung… ...zu bewusster Sensibilität.

3 Beech Rotbuche Toleranz ° man verurteilt andere ohne jedes Einfühlungsvermö gen ° Mitgefühl und Toleranz
ist überkritisch und wenig tolerant (Vorurteile, Recht- ° Unterscheidungskraft und Urteils-
haberei) vermögen
° kein Verständnis für die Fehler anderer ° man kann  andere mit ihren Stärken
° gibt kein Lob und Schwächen tolerieren
° sucht das letzte Haar in der Suppe und ° erkennt h inter Negativem die posi-
kann nichts geniessen tiven Wachstumsmöglichkeiten
° kann selber keine Kritik ertragen
° reagiert übertrieben verständnisvoll

Vom Besserwissen... ...zum besser Verstehen.

4 Centaury Tausengüldenkraut Dienen ° Willensschwache Menschen, die nicht ° eigene Bedü rfnisse werden erkannt
"Nein" sagen können und sich ausnutzen lassen ° Lebe nsplan kann erfüllt werden
° höfliche, freundliche, rücksichtsvolle und ° man w eiss, wann und warum man 
hilfsbereite Menschen mit starkem Verlangen ja sagt und kann auch "Nein" sagen
nach Anerkennung ° Gruppenintegration ist möglich mit
° Angst vor Ablehnung lähmt ihre Willenskarft Wahrun g der eigenen Identität
° eigener Wille ist zu schwach entwickelt ° man dien t unaufdringlich und weise 

nach eigener Zielsetzung
Vom passiven Dienen… … zum aktiven Dienen. 



5 Cerato Bleiwurz Intuition ° fehlendes Vertrauen in die innere Stimme ° Vertrau en in die eigene Intuition
° holt sich aus Unsicherheit immer 2. Meinung  ° hö rt auf seine innere Stimme, 
ein (auch bei Ärzten) vertraut sich selber
° können nicht gut Verantwortung übernehmen ° kann sich schnell eine eigene 
und eigene Entscheidungen treffen Meinung bilden
° übersteigerter Informationshunger
°man wirkt auf andere unselbstständig, einfältig
und mitunter sogar dumm
° Kinder streichen in Klassenarbeiten Richtiges 
durch und ersetzen es durch Falsches

Von der Urteilsschwäche… …zur inneren Gewissheit.

6 Cherry Plum Kirschpflaume Gelassenheit ° Angst vor se elischen Kurzschlusshandlungen °  Mut, Kraft und Gel assenheit
und unbeherrschten Gefühlsausbrüchen ° kann Gefühle annehmen und 
° Angst davor, verrückt zu werden ausdrücken
° Angst davor, innerlich loszulassen ° Offenheit un d Gelassenheit
° Angst davor, die Kontrolle zu verlieren
° gewalttätige Impulse, mit der Angst davor,
etwas zu tun, was man sonst nie tun würde

Von der Überspannung…  … zur Entspannung. 

7 Chestnut Bud Kastanienknospe Lernen ° es werden immer  wieder die gleichen Fehler ° Lernfähig- und Lernwi lligkeit
gemacht, da aus Erfahrungen nicht gelernt wurde, ° lernt aus der Beobachtung anderer
sie nicht richtig verarbeitet wurden Menschen
° scheinen nicht wirklich interessiert an ihrer Umw elt, ° erfasst die Komplexität einer 
weil sie nur mit den Dingen beschäftigt sind, die sie Situation und erkennt früh mögliche 
brennend interessieren Irrtümer

Vom Leichtsinn… …zur Erfahrung.

8 Chicory Wegwarte Beziehung ° Besitzergreifende Gefühl sansprüche ° gibt spontan ohne Erwartung einer
° Neigung, sich einzumischen und zu manipulieren Geg enleistung
° man fühlt sich zu wenig anerkannt und geliebt ° er kennt eigene Bedürfnisse und 
° drängen Hilfe auf und sind enttäuscht, wenn diese  erfüllt sie sich selber
nicht angenommen wird ° Energie der "grossen" Mutter

Von der fordernden Liebe… …zur gelassenen Liebe.



9 Clematis Waldrebe Realität ° am realen Leben zu wenig  teilhaben ° Sachlichkeit mit zweckmässigen 
° Tagträumer, der in seiner eigenen Welt lebt Einsch ätzen der Situation
° Zerstreutheit, geistesabwesend, "aus der Mitte" ° Konzentrationsfähigkeit
° braucht viel Energie, um wieder ins Hier und Jetz t ° konkrete Lebensperspektive
zu kommen ° zielgerichtetes Umsetzen von 

eigener Kreativität
Von der Realitätsflucht… …zur Realitätsgestaltung.

10 Crab Apple Holzapfel Reinigung ° fühlt sich innerlic h oder äusserlich beschmutzt ° man ordnet und pflegt  innen wie 
° fühlt sich unrein oder infiziert aussen
° übertriebener Ordnungssinn ° Ereignisse werden als  vielschich-
° reagiert oft mit der Haut tige Geschehen gesehen u nd man gibt
° macht Dinge erst, wenn sie wirklich gekonnt den De tails den richtigen Stellen-
werden wert

Vom Ordnungsdrang… …zur inneren Ordnung

11 Elm Ulme Verantwortung ° Kopfblüte/ Tagesblüte ° verantwortungsbewusst, vertrauens-
° vorübergehendes Gefühl, einer Aufgabe oder Verant - voll
wortung nicht gewachsen zu sein ° nimmt Verantwortun g wahr, die man 
° macht zuviel auf einmal und erwartet zuviel von s ich für sich selber hat und kann delegieren
und anderen
° Erschöpfungsphase bei einer starken Charaktere mi t
sonst gutem Selbstvertrauen

Von der Selbstwertkrise… …zur inneren Zuversicht. 

12 Gentian Herbstenzian Glauben ° skeptisch, zweifelnd,  pessimistisch ° Widerstände und Rückschläge 
° leicht entmutig (Flinte ins Korn werfen) werden al s Test angesehen und man
° selbst kleine Rückschläge "hauen einen um" schöpft  neuen Mut
° man stellt sich vor, was hätte noch schlimmer ° w eiss, dass es für alle Probleme
kommen können eine Lösung gibt
° geniesst fast den Pessimismus
° geht grundsätzlich von einer negativen Entwicklun g
aus - aus Angst vor Enttäuschung.

Vom Zweifel… …zum Vertrauen.



13 Gorse Stechginster Hoffnung ° absolute Hoffnungslosi gkeit; Resignation ° ist immer wieder hoffnungsvoll
° "Es hat doch alles keinen Zweck." ° stellt sich vo r, dass es mal positiv 
° kann sich Besserung der Situation gar nicht mehr weiter geht 
vorstellen ° sieht auch in schwieriger Lage eine
° hat sich mit chronischer Krankheit abgefunden Entw icklungsmöglichkeit
° keine Kraft für einen möglichen Neuanfang ° ist fü r andere Menschen ein

Hoffnungsträger
Vom Aufgeben… ….zum Angehen

14 Heather Heidekraut Identität ° braucht viel Liebe, W ärme und Geborgenheit, weil ° Verständnis und Einfü hlunsvermögen 
Mensch/ Tier in früher Kindheit vernachlässigt wurde für andere
° steht gerne im Mittelpunkt und tyrannisiert die °  weiss, dass man alles bekommt, 
Umwelt was notwendig ist
° redet viel, sucht Aufmerksamkeit in grossen Menge n ° schafft um sich eine Umgebung des 
° Bedürftiges "Kleinkind", dass sich und seine Vert auens und der Geborgenheit
Probleme in den Mittelpunkt stellt

Vom bedürftigen Kleinkind… …zum verständnisvollen Erwachsenen.

15 Holly Stechpalme Herzöffnung ° alle Gefühle, die nic ht Ausdruck echter wahrer Liebe ° denkt mit dem Herz en und geht 
sind (Ärger, Wut, Hass, Neid, Eifersucht, Schaden- voller Zuversicht auf andere Menschen 
freude) zu
° ärgert sich schnell und reagiert unfreundlich bis  ° freut sich an den Erfolgen und 
aggressiv Leistungen anderer
° verhärtetes Herz, vergiftete Gefühle ° lebt in Har monie und strahlt 
° fühlt sich in seinen Gefühlen missverstanden und Herzlichkeit aus
wittert hinter vielen Äusserungen etwas Böses

Von der Hartherzigkeit… …zur Grossherzigkeit.

16 Honeysuckle Geissblatt Vergangenheit ° leben oft in der Vergangenheit; sind viel damit ° "Das Leben fin det heute statt!"
beschäftigt ° vergangene Erfahrungen wurden 
° Bedauern über Vergangenes; leben nicht im Hier ve rarbeitet und heute zieht man den 
Jetzt Nutzen daraus
° Vergangenes ist sehr gegenwärtig
° kann sich mit etwas nicht abfinden

Vom Damals… …zum Jetzt.



17 Hornbeam Hainbuche Spannkraft ° lähmende Müdigkeit u nd Erschöpfung ° klarer Kopf und wacher Geist
° seelische Erschlaffung (vorübergehend, länger an- ° tägliche Aufgaben können mit 
dauernd) Schwung und ohne übermässigen
° dauernde Montagmorgen-Stimmung, die unter der Kra ftaufwand erledigt werden
Dusche wieder besser wird
° Kopf-Müdigkeit nach zu langer Reizung der Sinne
(Fernsehen, Lesen, Lernen)

Von seelischer Schlaffheit… …zu geistiger Frische.

18 Impatiens Springkraut Zeit ° ungeduldig mit sich und  anderen ° Geduld, Zartgefühl und Vertrauen 
° innerlich angespannt und leicht gereizt im Umgang mit sich und anderen
° überschiessende Reaktionen ° schnelle Auffassungsg abe; schnelles
° streng mit sich selber und anderen Handeln möglich
° starkes Unabhängigkeitsbedürfnis ° kann gut Dinge ans Laufen kriegen
° Karftreservoir ist durch hochtourige Tätigkeiten ° kann abwarten, wie sich die Dinge
schnell verbraucht, es kommt zu kurzfristigen Eer- entwickeln
schöpfungszuständen und Spannungskopfschmerz

Von der Ungeduld… …zur Geduld.

19 Larch Lärche Selbstvertrauen ° Erwartung von Fehlsch lägen durch einen Mangel an ° kennt und akzeptiert e igene Stärken
Selbstvertrauen (Minderwertigkeitskomplexe) und Schwächen
° fühlt sich anderen Menschen unterlegen ° entfaltet  und nutzt seine Begabungen
° stellt sich selber zurück ° nimmt seinen angemesse nen Platz
° Selbstwertproblem von Zweitgeborenen in der Gesell schaft ein
° falsche Bescheidenheit

Von der Selbstbegrenzung… …zur Selbstentfaltung.

20 Mimulus Gauklerblume Tapferkeit ° bestimmte Ängste, die benannt werden können ° ist seinen Ängsten gewac hsen und 
° Angst vor der Welt lässt Dinge mit heiterer Gelassenheit 
° Furchtsamkeit und Scheu auf sich zukommen
° empfindlich (körperlich und seelisch) ° Tapferkeit  und Verständnis für
° konkrete Ängste und Phobien (Angst vor Hunden, Me nschen in ähnlichen Situationen
kalten Füssen, Unfällen, Geldverlust, neuer Situation) ° sensibler Zeitgenosse
° Angst allein zu sein, in Gesellschaft  nervös

Von der Angst vor der Welt… …zum Vertrauen in die Welt.



21 Mustard Wilder Senf Licht ° Phasen von Traurigkeit, Melancholie kommen und ° gefühlsreicher Mensch mit tiefen
gehen ohne erkennbare Ursache Empfindungen
° Licht am Ende des Tunnels wird nicht gesehen ° wei ss, dass sich Freude und Trauer 
° "Laus über die Leber gelaufen" im Leben abwechseln
° kann über sich selber hässig werden ° fühlt sich v om Strom des Lebens 
° die Seele trauert getragen

Vom Seelenschmerz… …zur Seelengrösse.

22 Oak Eiche Ausdauer ° niedergeschlagene und erschöpft e Kämpfer, der ° Verpflichtungen werden im Rahmen 
immer weitermacht und nicht aufgibt der eigenen Möglichkeiten erfüllt
° Überbelastung, weil Daueranspannung ° kreativer un d souveräner Umgang
° führt oft zu "Burn-Out-Syndrom" mit Herausforderun gen
° zwingt sich immer zum Durchhalten, auch wenn ° me istert das Leben mit Freude, Kraft
keine Energie mehr vorhanden ist und Ausdauer
° trägt die Bürden für andere mit

Vom Pflichtkämpfer… …zum friedvollen Krieger. 

23 Olive Olive Regeneration ° extreme Erschöpfung von Körper und Geist ° kennt seine Energiereserven und 
° alles ist zuviel geht gut damit um
° will nur noch eines: Ruhe ° pflegt die Verbindung zu Mutter Erde
° hat sich von einer Strapaze körperlich erholt, un d schöpft aus Kraftquellend der 
seelisch jedoch noch nicht Natur
° verausgabt sich zu fest

Von der Erschöpfung… …zur Kraftquelle.

24 Pine Kiefer Selbstakzeptanz ° Selbstvorwürfe, Selbst zweifel ° Jeder Mensch hat seine Existenz-
° mag sich selber nicht berechtigung
° wird von Schuldgefühlen geplagt ° weiss, dass man es wert ist, geliebt
° macht etwas für andere, um akzeptiert zu werden zu  werden - wie die anderen auch
° setzt sich selber zu hohe Anforderungen, die nich t ° akzeptiert sich auch mit eigenen
erfüllt werden können Schwächen
° Geschenke werden schlecht angenommen, weil man ° w eiss, wo die eigene Verantwortung
meint, es nicht verdient zu haben liegt und wo die der anderen anfängt

Von der Selbstentwertung… …zum Selbstrespekt.



25 Red Chestnut Rote Kastanie Abnabelung ° übertriebene  Sorge und Angst um andere ° Balance zwischen Mitgef ühl und
° zu starke innere Verbundenheit Respekt vor der Eig enständigkeit des
° lässt sich gefühlsmässig zu stark in das Leben an deren
anderer hineinziehen ° Fähigkeit, sich in andere hinein 
° kann sich von einer bestimmten Person nicht richt ig zu versetzen
abnabeln ° Sorgen der Anderen werden zur 
° Loslass-Blüte auch im Sterbeprozess und der Kennt nis genommen ohne sie sich 
Trauerbegleitung anzueignen

Von der Symbiose… …zur Eigenständigkeit.

26 Rock Rose Sonnenröschen Eskalationsblüte ° beschreib t den grössten Angstzustand (z.b. Flucht) ° in Ausna hmesituationen wächst man
° akute Angstzustände, innere Panik, Nervenflattern über sich hinaus und mobilisiert fast
° Todesfurcht übermenschliche Kräfte
° Alpträume (oft bei Kindern) ° Heldenmut
° ist vor lauter Angst wie von Sinnen (man hört, si eht
und sagt nichts mehr)

Von der Panik… …zum Heldenmut.

27 Rock Water Quellwasser Flexibilität ° grosse Anpassu ngsfähigkeit an "gesellschaftliche ° respektiert ei gene körperliche und 
und persönlich gesetzte Zwänge und Anforderungen" seelische Bedürfnisse und weiss, 
° Sturheit (geht nicht von eigenen Überzeugungen od er wann es gut ist, ihnen nachzugeben
selbst gesteckten, zu hohen Zielen ab) ° das innere Kind wird gehört
° alte Verhaltensmuster, die nicht mehr in die Zeit  ° durch innere Disziplin ein Vorbild
passen für andere
° unterdrückte eigene Bedürfnisse, zu hart zu sich
° grosse Selbstdisziplin (Diäten, Sport etc)

Vom Disziplin-Dogma… …zur Achtsamkeit.

28 Scleranthus Einjähriger Knäuel Balance ° Sprunghafti gkeit (unentschlossen, innerlich ruhelos) ° Entschlo ssen und konzentriert
° Unausgeglichen ° guter Kontakt zu eigener Mitte  
° Meinung und Stimmung wechseln sehr schnell fördert  eigenen Rhythmus und hilft, 
° ist schnell aus der "Mitte" geworfen die Balance z u halten
° fragt nicht nach Rat, sondern versucht alleine kl ar ° vielseitig und flexibel
zu komen

Von der inneren Zerrissenheit… …zum inneren Gleichgewicht.



29 Star of Bethlehem Milchstern Trost ° Nachwirkungen v on seelischen, geistigen und kör- ° stark beeindruck bar und fein
perlichen Schocks blockieren das Handeln (auch bei empfindend
lange zurück liegenden Schockerlebnissen) ° kann mit  Gefühlseindrücken richtig 
° Mensch befindet sich in einer Art Dämmerzustand um gehen und sie für die persönliche
° der Seelentröster und Schmerzbesänftiger Entwicklu ng nutzen
° bekommt schnell seelisch und körperlich blaue ° ka nn andere Menschen trösten
Flecken
° Unverfrorenheit anderer verschlägt einem die Spra che

Vom Schock… …zur Reorientierung. 

30 Sweet Chestnut Edelkastanie Erlösung ° innere Verzwe iflung, Ausweglosigkeit, starker ° begreift Krisen a ls Chance, sich zu
Leidensdruck entwickeln
° man glaubt, die Grenze dessen, was ein Mensch ° k ann extreme Situationen bestehen
ertragen kann, sei nun erreicht ohne seelischen Schaden zu nehmen
° sieht das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr ° n euer Mut für entscheidende Ent-
° tiefste Verzweiflung, hilflose Leere, Isolation wi cklungsschritte

Durch die Nacht… …zum Licht. 

31 Vervain Eisenkraut Begeisterung ° Raubbau an eigenen  Kräften ° findet bei allen Tätigkeiten das 
° zieht durch, wozu man sich entschlossen hat richti ge Mass
° reizbar bis fanatisch ° steht zu seinen Ideen, kann auch die
° möchte andere mitreissen, weil man von einer Sach e der anderen sehen und akzeptieren
so begeistert ist ° setzt seine hohe Energie gezielt für
° versucht andere, sie zu ihrem Glück zu zwingen loh nende Projekte ein
° Fanatismus; fesgefahrene Prinzipien

Vom Weltverbesserer…. …zum Fackelträger.

32 Vine Weinrebe Autorität ° der kleine Tyrann, der stu r seinen Willen durchsetzt ° akzeptiert Ansprüche an derer und 
° dominierend ehrgeizig, machtorientiert nimmt Rücks icht
° muss immer das letzte Wort haben ° Unterscheidung zwischen gesundem
° setzt sich rücksichtslos über die Meinung anderer  und übersteigertem Ehrgeiz
hinweg ° verständnisvolle Führer mit 
° übernimmt gerne die Führung, "Retter in der Not" n atürlicher Autorität
° hart, mitleidslos, stets ohne schlechtes Gewissen

Führen… …und sich führen lassen.



33 Walnut Walnuss Verwirklichung ° Wankelmütigkeit und Beeinflussbarkeit ° wagt das Neue
° bei Übergängen in neue Lebensphasen gibt Walnut ° tut den entscheidenden Schritt
den Schubs nach vorne ° Charakterstärke
° sonst sehr eigenständiges Verhalten, jetzt ° geht  unbeirrt seinen Lebensweg
Verunsicherung durch die Meinung anderer oder
gesellschaftlicher Konventionen
° durch unerwartetes Ereignis ist man gezwungen, 
seine Lebensplanung neu zu überdenken

Von Beeinflussbarkeit… …zu innerer Festigkeit.

34 Water Violet Sumpfwasserfeder Kommunikation ° Einzel gänger im Turm, der Angst davor hat, verletzt ° ist gerne allein, kann aber auf andere
zu werden zugehen, wenn es nötig ist
° innerlich reserviert mit isoliertem Überlegenheit s- ° Vorbild für andere: ausgeglichen, 
gefühl tolerant und innerlich unabhängig
° ist gerne allein ohne sich einsam zu fühlen und ° Devise: Leben und leben lassen
fragt niemanden um Hilfe aus Angst vor Enttäuschung ° wahrt taktvoll Abstand und fühlt sich 
° drängt sich keinem auf und kommt wirklich gut gle ichwohl mit anderen verbunden
alleine zurecht
° wenn sie ein Problem haben, kommt man nicht an 
sie heran

Von der Isolation… …zum Miteinander.

35 White Chestnut Weisse Kastanie Gedanken ° führt inne re Selbstgespräche ° kann sich gut konzentrieren und  
° befindet sich immer in einem Gedankenkarussell kon struktiv arbeiten
(dies muss kein aktuelles Thema oder Problem sein, ° aus einer inneren Ruhe heraus 
kommt einfach von einem Gedanken nicht los) kommen Problemlösungen und
° denkt immer wieder, was man hätte sagen müssen Ei nfälle ganz von allein

Vom Mentalkarussell… …zur inneren Ruhe. 

36 Wild Oat Waldtrespe Berufung ° Unzufriedenheit, weil  man seine Lebensaufgabe ° erkennt seine Berufung u nd kann ihr
nicht findet folgen
° Unbestimmtheit in den Zielvorstellungen ° erkennt die eigene Einzigartigkeit
° Orientierungslosigkeit ° findet seine Vision und s ieht passen-
° kann sich selber nicht finden de Möglichkeiten zur  Verwirklichung

Vom Suchen… …zum Finden.



37 Wild Rose Heckenrose Lebenslust ° innere Verbindung fehlt, fühlt sich selber nicht mehr ° sagt JA zum Le ben
° Resignation, Kapitulation ° zeigt Initiative
° Verlust der Lebensfreude ° findet das Leben spanne nd und 
° bleibt in Gedanken isoliert und spürt sich fast n icht interessant
° hat innerlich resigniert obschon äussere Umstände  ° gibt sich voller Lust dem Leben hin
gar nicht so schlimm sind
° fügt sich in sein Schicksal (chronische Krankheit , 
unbefriedigende Ehe etc.)

Vom Sich-Aufgaben… …zur Hingabe. 

38 Willow Weide Schicksal ° innerer Groll und Verbitter ung ° nimmt eigenes Leben aktiv in die 
° fühlt sich als Opfer des Schicksals Hand
° ist für seine Lage nicht selber verantwortlich; s chuld ° übernimmt Verantwortung für sein 
sind die anderen und das Schicksal Schicksal
° wollen nicht begreifen, dass sie ihr Leben nicht in ° weiss, dass man nach dem Gesetz
die Hand genommen haben "innen wie aussen" Positives und
° können sehr nachtragend sein Negatives anziehen ka nn und arbeitet

bewusst mit diesem Prinzip
Vom Schicksalsgroll… …zur Selbstverantwortung. 

39 Rescue Notfall-Tropfen ° man ist seelisch durcheina nder, z.B. nach einem ° die Selbstheilungskräfte wer den
Streit aktiviert
° man hat einen Schreck bekommen (Herzanfall, ° emo tionale Stabilisierung
Unfall, Insektenstich) ° psycho-physische Entspannung
° es steht etwas unangenehmes bevor (Bewerbungs- ° s chafft Voraussetzung für eine evtl.
gespräch, öffentlicher Auftritt etc.) nötige körperliche Behandlung
° psychische und körperliche Ausnahmesituationen


