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Bachblüten im November 
Winter. Es kommt wieder die Zeit, in der die Nächte immer länger werden und die Welt 
teilweise unfreundlich erscheint. Es ist finster, nebelig und kalt. Normalerweise könnte 
man sich mit Freunden treffen und Sturm oder Glühwein trinken oder auch nur gemüt-
lich beisammen sitzen – aber nicht in diesem Jahr. So wie es jetzt aussieht, könnte uns 
ein „einsamer“ Winter bevorstehen. Zusätzlich gibt es viele Menschen, die finanzielle 
Einbußen hinnehmen mussten, ihren Job verloren haben oder um diesen bangen müs-
sen. Die Angst vor einem erneuten Lockdown und der neuen Krankheit breitet sich aus. 

Auch wenn sich die Situation zusätzlich verschlechtern sollte, so ist eines gewiss: Der 
nächste Frühling kommt bestimmt. Und dann blüht auch wieder der Stechginster. Mit 
seinen zahlreichen gelb-leuchtenden Blüten steht er für die Kraft, die Kälte und den 
Winter überwinden zu können. 

GORSE, die Bachblütenessenz, welche aus genau diesen Blüten hergestellt wird, wird 
eingesetzt bei Hoffnungslosigkeit bzw., wenn man das Gefühl hat, dass „alles sinnlos 
ist“ und es sowieso „keine Hilfe mehr gibt“. Dabei kann es sich um eine schwere – chro-
nische oder unheilbare - Krankheit handeln, eine schwierige zwischenmenschliche Si-
tuation, in der man feststeckt oder auch eine berufliche Krise, aus der man keinen Aus-
weg findet. Man hat schon vieles erfolglos probiert, aber keine Verbesserung erreicht. 
Nun hat man resigniert und ist deprimiert. Es fällt schwer, Hilfe anzunehmen, da man 
davon ausgeht, dass das „nett gemeint ist, aber nicht wirklich helfen wird“. 

Von außen betrachtet, kann man oft erkennen, dass das Problem nicht in der Auswe-
glosigkeit der Situation besteht, sondern in der pessimistischen Einstellung, welche 
verhindert, dass man neue Blickwinkel erkennen und neue Möglichkeiten finden kann.
Die Einnahme von GORSE fördert die Bereitschaft das Leben mit anderen Augen zu 
sehen. So wie auf den Winter der Frühling folgt, folgen auf schwierige Phasen im Le-
ben auch wieder glücklichere Zeiten. Man kann optimistischer und lebensfroher in die 
Zukunft blicken, die momentane Situation als Herausforderung sehen und das Beste 
daraus machen.
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GORSE 

Tropfen erhältlich
in 10 ml und 30 ml.

Globuli erhältlich in 15 g.


