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Heather (Besenheide, Nr. 14)
Typ/Gemütslage
Heather-Tiere sind wenig selbstbewusst und um
dies zu überspielen, hängen sie sich wie eine
Klette an die Fersen ihrer Bezugsperson und folgen
dieser auf Schritt und Tritt. Sobald sie sich einmal
hinsetzt, sitzen die Tiere schon auf deren Schoß.
Sie benötigen auffällig viel Körperkontakt. Selbst
wenn der genervte Halter die aufdringliche Heather-Katze schließlich nachdrücklich auf den
Boden setzt und vielleicht noch schimpft, ist sie
keinesfalls beleidigt. Selbst Tadel oder Strafen werden vom Heather-Tier als eine Art der Aufmerksamkeit empfunden. Möglicherweise wurden sie
zu früh, ähnlich wie auch bei Cerato (▶ S. 30), von
ihrer Mutter getrennt und sind deshalb etwas
infantil geblieben.
Mit anderen Tieren und auch Artgenossen
haben sie häufig – eventuell als Folge von mangelnder Sozialisation während der Prägungsphase
– nichts am Hut. Sie hängen sich besitzergreifend
an ihre Bezugsperson. Jedoch sind sie nicht so
stark auf sie fixiert, wie bei es bei manch anderer
Bachblüte beschrieben wird, z. B. bei Centaury
(▶ S. 96) und Cerato (▶ S. 30). Es ist ihnen grundsätzlich wichtig, im Mittelpunkt zu stehen, und
deshalb haben sie auch nichts gegen Fremde oder
Besucher und würden auch mit diesen mitgehen,
wenn sie ihnen besondere Aufmerksamkeit schenken.
Striegeln, bürsten und pflegen lassen sich alle
Heather-Tiere gerne. Hier stehen sie im Mittelpunkt und bekommen gleichzeitig Streicheleinheiten – perfekt! Es sind die Heather-Hunde, die sich
sichtlich auf einen Besuch beim Hundefriseur
freuen. Besonders Hunde führen laufend irgendwelche kleinen Kunststücke auf, schnappen nach
nicht vorhandenen Fliegen, jagen ihren Schwanz
oder schleppen nach und nach ihr ganzes Spielzeug an, um beachtet zu werden.
Bei Nichtbeachtung neigen sie zu Selbstverstümmelung, Aggressivität, Zerstörungswut und
auch Protestreaktionen. Hier kann es durchaus
sein, dass der Hund kräftig in die Wade des Besuchers beißt, der Hunde nicht so gerne mag und
ihn deshalb ignoriert oder gar zur Seite geschoben
hat. Oder die Heather-Katze verrichtet ihr Ge-

schäft trotz geöffneter Terrassentür und sauber
bereitgestelltem Katzenklo auf das Kopfkissen von
Frauchen – als Strafe sozusagen. Ebenso heftig reagieren sie, wenn man sie alleine lässt.
Obwohl die Tiere schlecht mit Artgenossen zu
vergesellschaften sind, würde sich die Anschaffung eines Partners auf Dauer positiv auf das „egozentrische Einzelkind“ auswirken.
Im Krankheitsfall sind Heather-Tiere sehr wehleidig und simulieren sogar Gebrechen, die längst
auskuriert sind. Hunde humpeln oft noch wochenlang und zeigen jedem, der sie bedauert, mit waidwundem Blick zitternd ihr Wehwehchen, obwohl
die Schnittwunde an der Pfote schon längst verheilt ist. Solche Maßnahmen werden von den
hochintelligenten Heather-Tieren auch ganz bewusst und gezielt eingesetzt. Sehr beliebt und
immer sehr effektvoll ist auch das sogenannte
„hysterische Erbrechen“. Heather-Tiere sind tatsächlich in der Lage, im Bedarfsfall ihren Magen zu
entleeren (gerne auch mit viel Würgen und anderen jämmerlichen Geräuschen), wenn sich gerade
nicht alles um sie dreht und andere, weniger dramatische Schritte ohne Erfolg blieben.
Da die Bachblüte Heather auffällig häufig bei
Klein- und Kleinsthunden angebracht zu sein
scheint, möchte ich hier gerne eine Lanze für die
liebenswürdigen Zwerge brechen. Es ist nicht
deren Schuld, dass sie häufig von Menschen angeschafft werden, die sie dann nicht wie Hunde
behandeln oder erziehen, sondern als Spielzeug,
Partner- oder Kindersatz betrachten. Auch ein
Mini Yorkshire Terrier oder ein Toypudel stammt
vom Wolf ab und wenn diese normal behandelt
und erzogen werden, entwickeln sie sich zu vernünftigen Begleithunden – nur eben eine Nummer
kleiner als andere.
Ist aber nun der süße Bologneser-Welpe zu
einem Heather-Hund herangewachsen, ergeben
sich aus der Kombination von wenig Selbstbewusstsein und der Unfähigkeit, mit Artgenossen
umzugehen, bei jedem Spaziergang handfeste
Probleme. Ein größerer Hund (und das sind nun
mal fast alle), der sich neugierig und ohne jede
böse Absicht dem Winzling nähert, wird – da der
Kleine sich an der Leine recht sicher fühlt – aus
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Abgrenzung gegenüber anderen
Blütenbildern

•
•
•
•
•

Cerato (▶ S. 30): ist auch sehr anhänglich,
aber wesentlich unsicherer

Chicory (▶ S. 140): hier ist die Abgrenzung oft
schwierig, aber Chicory ist viel selbstbewusster
Holly (▶ S. 100): ebenfalls sehr eifersüchtig,
die Tiere zeigen aber zusätzlich aggressive zielgerichtete Attacken
Vervain (▶ S. 148): wollen auch im Mittelpunkt stehen, aber zusätzlich neigen die Tiere
zu Hyperaktivität
Vine (▶ S. 152): sind auch sehr anhänglich,
aber aus Dominanzgründen

Einsamkeit

Unsicherheit heraus böse angegiftet. Auch der
freundlichste Hund lässt sich so ein Benehmen
eines Artgenossen nicht oft gefallen und kann
aggressiv reagieren. Die Folge ist, dass die Halter
dazu neigen, ihren Liebling bei jeder Annäherung
eines anderen Hundes vorsorglich hochzunehmen.
Hier, hoch oben über dem anderen thronend und
sicher auf dem Arm des Halters, wird sich der Heather-Hund natürlich erst recht aggressiv gebärden.
Spaziergänge werden so zu Spießrutenläufen und
so mancher Besitzer eines Heather-Hundes ist
dazu übergegangen, seinen Liebling nur noch im
sicher eingezäunten Garten laufen zu lassen oder
hat ihn gar daran gewöhnt, sich ausschließlich auf
Küchentüchern zu erleichtern. Ist das noch ein
Hundeleben?

Kombinationsmöglichkeiten

•
•

Eifersucht
psychosomatische Beschwerden aller Art

Organische Beschwerden und Symptome

•
•
•
•
•

Störungen des Magen-Darm-Trakts
allgemeine Herzbeschwerden
Nierenerkrankungen
Atemwegserkrankungen
verfrühter Alterungsprozess

•
•
•
•
•

Cerato (▶ S. 30) und Larch (▶ S. 116): für
besonders anhängliche und unsichere Tiere

Chicory (▶ S. 140): bei aufmerksamkeitsheischendem Verhalten

Chicory (▶ S. 140) und Holly (▶ S. 100): die
Mischung für eifersüchtige Protestpinkler

Mimulus (▶ S. 18): wenn die besondere
Anhänglichkeit nur in bestimmten, angstauslösenden Situationen besteht
Vine (▶ S. 152): wenn sehr anhängliche Tiere
zusätzlich dominant veranlagt sind

Ständig um Körperkontakt bemüht folgen
Heather-Tiere ihren Haltern auf Schritt und
Tritt – selbst in unpassenden Situationen …
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Steckbrief Heather (Besenheide, Nr. 14)
Zugehörigkeit Gruppe IV Einsamkeit/Isolation
Emotion „Niemand beachtet mich!“
Wirkung mehr Toleranz, Einfühlungsvermögen, Freundlichkeit und Selbstlosigkeit
Leitsymptome

•
•
•
•
•

unsicher und anhänglich
wollen immer im Mittelpunkt stehen
aufmerksamkeitsheischendes Verhalten
Hypochonder
Neigung zu Neurosen, Psychosen und allerlei Unarten

Rassen

•
•

Hunde: Zwerghundrassen
Katzen: Burmesen (nach der Literatur)

Schüßler Salze
Nr. 1 Calcium fluoratum: Als „Salz für Bin-

•

•

nur für Elastizität und Widerstandsfähigkeit
von Sehnen und Bändern, sondern wirkt
auch auf die „innere Elastizität“, sprich Flexibilität im psychischen Bereich. Das homöopathische Arzneimittelbild von Calcium
fluoratum zeigt viele Gemeinsamkeiten mit
Heather, z. B. wenig Selbstvertrauen, aufmerksamkeitsheischendes Verhalten und
vieles mehr.
Nr. 5 Kalium phosphoricum: Als „Salz für
Körper, Geist und Seele“ ist es ein anerkannter Energiespender und Kräftelieferant. Es
wirkt positiv auf das empfindliche Nervensystem bei infantilen oder geistig etwas
zurückgebliebenen Tieren.

Unterstützende Farbe Gelb
Sternzeichen Widder

degewebe, Gelenke und Haut“ sorgt es nicht

Der Besuch beim Hundefriseur – ein Traum für jeden
Heather-Hund, denn hier dreht sich alles nur um ihn.
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Heather (Besenheide)

Steht das Heather-Tier einmal nicht im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit, kommt es zu Protestreaktionen.

Schnell finden die hochintelligenten Heather-Tiere
heraus, dass im Krankheitsfall
noch mehr Aufhebens
um sie gemacht wird.
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Impatiens (Springkraut, Nr. 18)
Typ/Gemütslage
Ich nenne Impatiens immer – und das ist durchaus
liebevoll gemeint – die „Spinner-Blüte“ …
Impatiens-Tiere sind hochgradig ungeduldig,
alles muss immer schnell, schnell, schnell gehen,
sie können sich nicht für längere Zeit auf was auch
immer konzentrieren und stehen immer unter
Strom. Bei Kindern wäre es der Zappelphilipp wie
er leibt und lebt.
Auch wenn sie nicht direkt hyperaktiv sind,
die Neigung dazu besteht auf jeden Fall. Von der
Statur her sind sie meistens rank und schlank. Mit
einem Impatiens-Hund in der Gruppenausbildung
zu arbeiten, ist eine große Geduldsprobe für Hund
und Halter. Mit seiner raschen Auffassungsgabe
hat er die Lektionen in Bruchteilen der Zeit begriffen, die seine Artgenossen brauchen, und langweilt sich nun zu Tode. Die Kommandos werden
nur schlampig ausgeführt, unkonzentriert wird
sich der Impatiens-Hund nach Abwechslung umsehen, meistens noch vor sich hin fiepen und
eventuell kann die Ungeduld nun auch in Aggressivität umschlagen, wenn ihm ein anderer Hund
zu nahe kommt. In dieser Situation kann es auch
sein, dass nach dem Besitzer oder einer vertrauten
Personen geschnappt wird.
Beim Gassigehen zieht und zerrt der Impatiens-Hund ununterbrochen an der Leine, als
müsste er noch zu einem superwichtigen Termin,
und beim Spielen steigert er sich oft so hinein,
dass er kaum noch zu bändigen ist. Ein Patient von
mir, ein Deutscher Boxer, kannte in seiner Freude
beim Spiel mit anderen Hunden keine Grenzen
und wenn sein Halter ihn nicht rechtzeitig an die
Leine nahm, spielte er so lange, bis er blau wurde
und umfiel.
Impatiens-Tiere jeglicher Art sollten auf jeden
Fall vorsorglich auf eine Überfunktion der Schilddrüse untersucht werden.
Zuhause wandert der Impatiens-Hund oder
die Impatiens-Katze rastlos umher und kann keinen Moment still sitzen. Angebotenes Futter wird
in Sekundenschnelle verschlungen und kommt oft
am gleichen Ende nach kürzester Zeit wieder
heraus. Vor allem Hunde fressen die Mahlzeit
dann gleich noch ein zweites oder gar ein drittes

Mal. Auch ist Vorsicht geboten, wenn Sie ein
Leckerli aus der Hand anbieten – es kann sein,
dass die Hand nun bis zum Handgelenk im Maul
des Vielfraßes steckt.
Der Impatiens-Zustand kann auch als Folge
eines überaus langweiligen Alltags entstehen, beispielsweise bei Hunden, die vielleicht 8 Stunden
pro Tag alleine zu Hause verbringen, weil der Tierhalter arbeiten geht. Am ganzen Körper vor unterdrücktem Bewegungsdrang zitternd sind sie nun
völlig aus dem Häuschen, weil sie wissen, es geht
endlich hinaus. Für den Besitzer ist der folgende
„Spaziergang“ wirklich kein Spaß, sondern purer
Stress.
In diesen Fällen liegt – bei aller Liebe – keineswegs eine artgerechte Haltung vor und die Umstände müssen hier geändert werden, Impatiens
alleine schafft hier keine Abhilfe. Die von Grund
auf sehr aktiven Impatiens-Tiere müssen auf jeden
Fall genügend Bewegung haben, aber ebenso auch
lernen abzuschalten, und dabei kann Impatiens
helfen.
Bei Impatiens-Katzen handelt es sich häufig
um reine Wohnungskatzen, die mit dem begrenzten Raum und den ewig gleichen Eindrücken nicht
zurechtkommen. Es gibt immer wieder Katzen, die
sich mit einer ausschließlichen Wohnungshaltung
arrangiert haben und so glücklich sind. Nicht aber
die Impatiens-Katze. Sie ist von ihrer ganzen Konstitution her sehr aktiv, bewegungshungrig, instinktsicher und ein guter Jäger und dreht in ausschließlicher Wohnungshaltung langsam, aber
sicher durch. Zerstörung der Wohnungseinrichtung (keinesfalls aufgrund von Verlassensängsten,
sondern auch, wenn die Tierbesitzer anwesend
sind), Unsauberkeit und zwanghaftes Putzverhalten sind die Folge. Eine Katzenpatientin von mir
ging regelmäßig buchstäblich die Wände hoch.
(Ich hatte mich schon über die zahlreichen Kratzspuren dicht unter der Zimmerdecke gewundert.)
Diese Katzen müssen einfach nach draußen und
notfalls muss ein neues Zuhause für sie gesucht
werden.
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nervöse Unruhezustände, innere Unruhe
Konzentrationsschwäche
Hyperaktivität
Magen-Darm-Erkrankungen mit psychosomatischer Ursache (z. B. Gastritis, chronische
Durchfälle)

Organische Beschwerden und Symptome

•
•
•
•
•
•
•
•

Epilepsie und epilepsieartige Anfälle
Koliken/Krämpfe
nervöses Asthma bronchiale
Bluthochdruck
nervöse Herzbeschwerden
Muskelverkrampfungen und -verspannungen
Juckreiz und Hautausschläge nervöser Natur
Lebererkrankungen

•
•
•
•

Cherry Plum (▶ S. 14): ist ebenfalls stark
angespannt und verkrampft, aber wesentlich
aggressiver
Scleranthus (▶ S. 46): unkontrollierte Temperamentsausbrüche aufgrund von Stimmungsschwankungen und allgemein unausgeglichenem Wesen
Vervain (▶ S. 148): zeigt ebenfalls Hyperaktivität, aber dazu starke Dominanz
White Chestnut (▶ S. 72): ebenfalls Konzentrationsschwäche, aber aufgrund geistiger
Abwesenheit – keine Hyperaktivität

Einsamkeit

•
•
•
•

Abgrenzung gegenüber anderen
Blütenbildern

Kombinationsmöglichkeiten

•
•
•
•
•
•
•

Aspen (▶ S. 10): bei allgemeiner Ängstlichkeit
hyperaktiver Tiere

Beech (▶ S. 136) und Cherry Plum (▶ S. 14):
bei allgemeiner Aggressivität und bei Wutanfällen hyperaktiver Tiere
Chestnut Bud (▶ S. 56): bei Konzentrationsschwäche und Lernschwierigkeiten hyperaktiver Tiere
Rock Rose (▶ S. 26): wenn hyperaktive Tiere
an Panikattacken leiden
Scleranthus (▶ S. 46): bei hyperaktiven
Tieren, die zusätzlich auch an Stimmungsschwankungen leiden
Mimulus (▶ S. 18): wenn hyperaktive Tiere
konkrete Ängste haben
Water Violet (▶ S. 86): für hyperaktive Tiere,
die Einzelgänger sind

Bei Impatiens-Tieren besteht auf jeden Fall
eine Neigung zu Hyperaktivität.
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Steckbrief Impatiens (Springkraut, Nr. 18)
Zugehörigkeit Gruppe IV Einsamkeit/Isolation
Emotion „Ich kann nicht mehr warten, sonst
explodier’ ich!“

Wirkung mehr Geduld, Ruhe und Konzentration

Leitsymptom

•

•

Hyperaktivität

Schüßler Salze
Nr. 1 Calcium fluoratum: Als „Salz für Bin-

•

•

degewebe, Gelenke und Haut“ sorgt es nicht
nur für Elastizität und Widerstandsfähigkeit
von Sehnen und Bändern, sondern wirkt
auch auf die „innere Elastizität“, sprich Flexibilität im psychischen Bereich. Ein Mangel
führt im psychischen Bereich zu Ungeduld
und Unruhezuständen bis hin zur Hyperaktivität.
Nr. 2 Calcium phosphoricum: Als „Salz für
Knochen und Zähne“ ist es unter anderem

•

für Blutbildung und Zellaufbau zuständig.
Ein Mangel an diesem Mineralstoff führt zu
Konzentrationsschwäche, Nervosität und
weiterhin zu einer Neigung zu psychosomatischen Erkrankungen.
Nr. 7 Magnesium phosphoricum: Als „Salz
für Muskeln und Nerven“ ist es das Mittel
für Koliken und Krämpfe jeglicher Art. Ein
Mangel an diesem Mineral führt zu Verkrampfungen und Verspannungen. Ebenso
wirkt es beruhigend und entspannend; zwei
Aspekte, die für Impatiens-Tiere zwingend
nötig sind.
Nr. 8 Natrium chloratum: Als „Salz des
Flüssigkeitshaushalts“ ist es ein wichtiges
Mittel für die Zellregenerierung und wirksam bei nervösem Juckreiz und Herzbeschwerden.

Unterstützende Farben Gelb und Grün
Sternzeichen Widder

Oft fressen Impatiens-Tiere so hastig, dass sie gleich darauf wieder erbrechen.
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Manche Impatiens-Tiere spielen buchstäblich bis zum Umfallen.

Dank seiner überdurchschnittlich guten Auffassungsgabe benötigt der Impatiens-Hund
nur Bruchteile der Zeit, die seine Artgenossen für die gleiche Lektion brauchen.

aus: Quast u. a., Bach-Blüten für Hund und Katze (ISBN 9783830493174) © 2013 Sonntag Verlag

Impatiens (Springkraut)

Einsamkeit

85

86

Water Violet (Sumpfwasserfeder, Nr. 34)
Typ/Gemütslage
Water-Violet-Tiere sind Einzelgänger mit einer so
stolzen, königlichen und reservierten Ausstrahlung, dass Artgenossen mit ehrfürchtiger Miene
einen großen Bogen um sie machen. Würde es
eine Bachblüte für Könige und Adelige geben, wäre
Water Violet die „Königs-Blüte“. Derart hochnäsig
und stolz sehen sie nicht nur auf den Rest ihrer
Artgenossen, sondern auch auf den Rest der Welt
herab. Unglaublich, wie selbst eine Katze auf einen
um vieles größeren Hund „herabsehen“ kann.
Häufig sind Water-Violet-Tiere auffällige Erscheinungen, sowohl durch ihre Schönheit und
den athletischen Körperbau als auch durch ihre
Haltung. Wichtig zu wissen ist, dass dies in den
meisten Fällen alles nur Fassade ist. Water-VioletTiere fühlen tief in ihrem Inneren letztendlich
die – wenn auch selbst auferlegte – Einsamkeit
und fühlen sich damit nicht wohl in ihrer Haut.
Die zur Schau getragene Arroganz verschleiert nur
das wenig ausgeprägte Selbstvertrauen dieser
Tiere.
Aufgrund psychischer Blockaden sind sie aber
nicht in der Lage, dies von sich aus zu ändern und
auf andere zuzugehen und Kontakte zu schließen
oder eine Vertrauensbasis zu Menschen oder tierischen Familienmitgliedern aufzubauen. WaterViolet-Tiere bleiben auch zu ihren Haltern auf Distanz und lassen sich ungern anfassen. Stört man
ihre Ruhe, können sie auch mit Aggressivität
darauf reagieren.
Von sich aus werden sie nie nach Streicheleinheiten oder Futter verlangen – selbst wenn sie
hungrig sind. Krankheiten werden häufig spät
erkannt, da Water-Violet-Tiere die Fassade so
lange aufrechterhalten, bis der Zustand schon sehr
besorgniserregend ist. Beispielsweise wird ein
Water-Violet-Tier mit einer Halsentzündung weiterhin das ihm vorgesetzte Futter fressen und auch
ansonsten kaum Anzeichen einer Erkrankung zeigen. Erst wenn der Hals innerlich völlig zugeschwollen, die Mandeln vereitert sind und hohes
Fieber auftritt, wird der Tierhalter am Verhalten
des Tieres merken, dass hier doch irgendetwas
nicht stimmt.

Manchmal reagieren auch Tiere so, die allgemein vernachlässigt wurden – sie isolieren sich
völlig von ihrer Umgebung. Die Gabe von Water
Violet soll hier die Kontaktfreudigkeit und das
Selbstvertrauen fördern. Die Tiere werden zugänglicher und ausgeglichener.
Anmerken möchte ich hier noch, dass es bei
einem sehr ausgeprägten Water-Violet-Zustand zu
Beginn der Behandlung die Möglichkeit einer Erstverschlimmerung gibt. Hier sträubt sich das
Water-Violet-Tier gegen die Veränderung. Das Tier
möchte seine selbstauferlegte Isolation, die so
lange als Schutz gegen die reale Welt gedient hat,
zunächst nicht aufgeben.

Einsatzmöglichkeiten
Psychische Beschwerden und Symptome

•
•
•
•

Klaustrophobie
Aggressivität
Kontaktschwierigkeiten
übertriebenes Selbstbewusstsein

Organische Beschwerden und Symptome

•
•
•
•
•

Hauterkrankungen, die sich bei Berührung
verschlechtern
chronische Verstopfung
Beschwerden und Versteifung der Halswirbelsäule bzw. der Gelenke
Muskelverspannungen, Gicht
Leber-Galle-Störungen
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•

Agrimony (▶ S. 92): Die Tiere lassen sich
ebenfalls keine Krankheitssymptome anmerken, aber – im Gegensatz zu der selbstauferlegten Isolation von Water Violet – aufgrund ihres
Harmoniebedürfnisses.

Kombinationsmöglichkeiten

•
•

Honeysuckle (▶ S. 62): wenn das Verhalten/
die psychische Blockade Folge von Kummer
oder Trauer ist
Star of Bethlehem (▶ S. 124): wenn das
abweisende Verhalten Folge eines Schockerlebnisses ist
Walnut (▶ S. 104): wenn das in sich gekehrte
Verhalten als Folge einer einschneidenden
Veränderung gezeigt wird

Beech (▶ S. 136) und Vine (▶ S. 152): bei
Aggressivität hochmütiger, einzelgängerischer
Tiere gegenüber Artgenossen

Water Violet (Sumpfwasserfeder)

•

•

Einsamkeit

Abgrenzung gegenüber anderen
Blütenbildern

Ein Water-Violet-Tier wird sich – trotz knurrenden Magens – nie so weit herablassen, um Futter
zu betteln bzw. seinen Halter nachdrücklich daran zu erinnern, dass längst Essenszeit ist.
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Steckbrief Water Violet (Sumpfwasserfeder, Nr. 34)
Zugehörigkeit Gruppe IV Einsamkeit/Isolation
Emotion „Ich bin lieber alleine!“
Wirkung mehr Aufgeschlossenheit und Kontaktfreude

Leitsymptome

•
•
•

distanzierte Einzelgänger
Isolation
empfindlich gegenüber Berührung

•
•

Katzen: Siamkatzen
Hunde: Windhunde

Rassen

Schüssler Salz
Nr. 7 Magnesium phosphoricum: Als „Salz

•

für Muskeln und Nerven“ ist es das Mittel
bei Koliken und Krämpfen jeglicher Art. Ein
Mangel an diesem Mineral führt zu Verkrampfungen und Verspannungen nicht nur
der Muskeln – auch im psychischen Bereich.
Weitere Anzeichen für einen Mangel äußern
sich im psychischen Bereich durch Aggressivität und einen ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex.

Unterstützende Farben Gelb und Violett
Sternzeichen Schütze, Steinbock und Wassermann

Auch zu Artgenossen bleibt das Water-Violet-Tier lieber auf Distanz.

aus: Quast u. a., Bach-Blüten für Hund und Katze (ISBN 9783830493174) © 2013 Sonntag Verlag

Water Violet (Sumpfwasserfeder, Nr. 34)

Der vermeintliche Hochmut ist nur eine Fassade
und überspielt lediglich das fehlende Selbstbewusstsein.

Die Water-Violet-Katze schafft es trotz des beträchtlichen
Größenunterschieds, auf den Hund „herabzublicken“.
aus: Quast u. a., Bach-Blüten für Hund und Katze (ISBN 9783830493174) © 2013 Sonntag Verlag

Water Violet (Sumpfwasserfeder)

Einsamkeit
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