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Bachblüten im Juli 
Social Distancing. Darunter versteht man Maßnahmen, die dazu beitragen, dass sich an-
steckende Krankheiten weniger schnell oder überhaupt nicht ausbreiten. In erster Linie 
geht es darum, genügend Abstand zu anderen Menschen einzuhalten, sich nicht zur Be-
grüßung die Hände zu schütteln und auf das Bussi-Bussi zur Begrüßung zu verzichten. 
Für gefährdete Personen kann das auch bedeuten, zu Hause zu bleiben, wenn die An-
steckungsgefahr gerade besonders hoch ist. Dabei kann aus der räumlichen Distanz sehr 
leicht eine soziale Distanz entstehen. Während diese Phasen für extrovertierte, kontakt-
freudige Menschen sehr schwer durchzuhalten sind, gibt es auch Personen, welche sich 
in ihrem Reich allein sehr wohl fühlen und die Zurückgezogenheit genießen. Sie können 
durchaus auf soziale Kontakte verzichten und so kann es mit der Zeit passieren, dass sie 
sich so weit zurückziehen, dass es für sie immer schwieriger wird, mit anderen ins Gespräch 
zu kommen und sie so nicht mehr am Leben teilnehmen und einsam werden. 

Für sie und für alle anderen, die Schwierigkeiten mit dem Verhältnis Nähe und Distanz 
haben oder die ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern wollen, gibt es die Bachblüte 
WATER VIOLET.

WATER VIOLET ist die Blüte der Sumpfwasserfeder. Diese Blume, welche in Österreich 
leider nur noch selten zu finden ist, wächst in leicht fließenden Gewässern. Nur die Blü-
ten ragen aus dem Wasser. Die Blätter sind unter der Wasseroberfläche und verleihen der 
Pflanze Stabilität. Ihre zarten Wurzeln ermöglichen es ihr, den Standort zu wechseln, wenn 
die Bedingungen für sie nicht mehr passen. Das heißt, wenn es für sie zu unsicher ist oder 
die Distanz zu ihrer Umgebung nicht mehr passt, kann sie sich einen neuen Platz suchen, 
an dem der Abstand passt.

Es ist möglich, dass wir uns alle neu orientieren müssen, weil die anerzogenen Abstandre-
geln nicht mehr vernünftig sind. Bei dieser Suche nach einem neuen Verhältnis von Nähe 
und Distanz könnte WATER VIOLET uns unterstützen.
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WATER VIOLET

Tropfen erhältlich
in 10 ml und 30 ml.

Globuli erhältlich in 15 g.


