
Spätsommer –Blüten
Der Spätsommer zeigt uns jetzt die große Fülle und Farbenpracht der 
Natur. Der Höhepunkt des Jahres ist erreicht. Die Ernte beginnt und 
damit auch die Vorsorge für den Winter. Die hellen, lichten Tage wer-
den kürzer und wir ahnen, dass es langsam Abschied nehmen heißt
von den sonnigen, kraftvollen Tagen des Sommers. Trotz Vitalität, Be-
geisterung und Dankbarkeit schleicht sich vielleicht hier und da ein 
bisschen Wehmut ein. Man möchte die Zeit anhalten-festhalten… das 
Gefühl noch nicht genug zu haben, von all dem Schönen des Som-
mers. Vielleicht ist da auch die Sorge, noch nicht genug gesammelt 
zu haben, um gut über den Winter zu kommen. Wir möchten uns am 
liebsten der Veränderung in den Weg stellen.
Einige Bachblüten bieten sich an, uns zu stärken und zu unterstützen, 
wenn eine schöne Zeit zu Ende geht und wir uns schwer tun, zuver-
sichtlich nach vorn zu schreiten.

Spätsommer – Blüten
Von Inge Baumgarte

Stechginster/Gorse 
Der Stechginster trägt die Kraft der Sonne in seinen goldenen, gelben 
Blüten, wenn er zu Beginn des Frühlings mit großer, leuchtender Inten-
sität das Land zu neuer Hoffnung und zu neuem Leben erweckt. Von 
dieser Leuchtkraft ist jetzt im Hochsommer nichts mehr zu sehen. 
Er wirkt jetzt eher struppig und glanzlos. Und so erinnert er uns 
daran, dass nichts so bleibt wie es ist. Auch wenn die Farbenpracht 
versiegt, wird sie im Verborgenen sich wandeln und zum rechten 
Zeitpunkt aufbrechen. Und so stärkt die Essenz des Ginsters unse-
re Hoffnung, das Vertrauen und den Glauben, dass die Freude, der 
Lebensmut, die Begeisterung - 
die ganze Farbenpracht des 
Seins in uns schlummert - 
auch wenn wir gerade kei-
nen Zugang zu diesen Ge-
fühlen finden.
Die Essenz trägt uns durch 
dunklere Stunden und Tage 
und gibt uns die Gewissheit, 
dass es einen neuen Som-
mer geben wird.

Enzian/ Gentian
Die kleine lilablühende Pflanze verhilft uns dazu, 
unsere Zielgerichtetheit aufrecht zu erhalten und 
eine fröhliche und hoffnungsvolle Einstellung zu 
bewahren, auch wenn wir uns mehr und mehr 
der dunkleren Jahreszeit nähern.
Der Enzian blüht erst gegen Ende des Sommers, 
fast zu spät, wie man meinen möchte, aber …“es 
ist niemals zu spät“. So lautet die Botschaft dieser 
Blüte. Die Essenz verleiht uns Mut - besonders 
mental - und stärkt die Erkenntnis, dass es im-
mer noch eine Lösung gibt - auch wenn es schon 
sehr aussichtslos aussieht.  Alles hat seine Zeit. 
Die Blüte will in uns unseren realistischen Opti-
mismus stärken und die Kraft, nicht aufzugeben. 
Sie selbst muss jedes Jahr aufs Neue mit Geduld 
darauf warten, endlich im Hochsommer aufblü-
hen zu dürfen.
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Walnuss/ Walnut
Dr. Bach nannte die Blü-
te des Walnussbaumes, 
die Blüte des Wandels. 
Die Essenz stärkt uns 
wie keine andere, wenn 
wir Mühe haben, uns 
auf neue Bedingungen 
einzustellen. In Zeiten 
des Übergangs, des 
Wechsels oder einer Kri-
se unterstützt sie unsere 
Bereitschaft, das Alte los-
zulassen und die Verän-
derungen zu akzeptieren. 
Sie stärkt das Vertrauen, 
sich den inneren und äußeren Wandlungsphasen hinzugeben und 
sich nicht beirren zu lassen von den Meinungen und Beeinflussungen 
anderer, sondern sich selbst treu zu bleiben.
Die Essenz stärkt die Lebenskraft, so das Veränderung und Wandlung 
entstehen kann, gleich den Pflanzen, die jetzt bereit sind, ihre Früchte 
in Hülle und Fülle loszulassen.
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