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Empfehlung des Monats 
von Frau Mag. pharm. Gabriele Puchmüller

Bachblüte im Oktober
„Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, 
als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, 
die es niemals geben wird.“ (Charles de Gaulle)

Wenn man sich dazu entscheidet ein Haus zu bauen, ist es durchaus vernünftig, 
alle Aspekte in angemessener Weise zu berücksichtigen. Wie groß soll es sein? 
Wie viele Zimmer werden gebraucht? Wie viele Personen werden wie lange darin 
wohnen? Soll die Möglichkeit bestehen, es später altersgerecht umzubauen? 
Soll es in einem modernen Stil gebaut werden oder soll es eher traditionell aussehen? 
Wie viel darf es kosten? Muss es wirklich ein Neubau sein, oder könnte man nicht auch 
ein bestehendes Haus kaufen und dieses etwas umgestalten?

Nun gibt es Menschen, die sich nicht entscheiden können, weil sie allen Seiten etwas 
abgewinnen können: Kauft man ein bestehendes Haus, kann man meist sofort einziehen, 
dafür ist man mit der Gestaltung nicht so flexibel. Andererseits fallen eventuelle 
Doppelbelastungen weg, da man nicht für Miete und Kredit zahlen muss und ein Neubau 
ist wesentlich zeitaufwendiger, usw. So suchen sie in einem Moment nach einem Haus, 
welches sie kaufen könnten und im anderen Moment planen sie einen Neubau. 

Für Außenstehende wirken sie fast wie ein Grashüpfer, der von einer Entscheidung zur 
anderen springt - und wieder zurück. So kann es passieren, dass viele Jahre vergehen 
und sie noch immer kein eigenes Haus haben. 

Für alle Menschen, denen es schwerfällt, sich zwischen – meist zwei – Möglichkeiten 
zu entscheiden, gibt es die Bachblüte SCLERANTHUS. 

Die Einnahme hilft dabei, Prioritäten zu setzen und so die Variante auszuwählen, die im 
Moment am sinnvollsten ist. Dadurch ist man konsequenter und weniger sprunghaft 
in seinen Entscheidungen. Außerdem kann man viel konzentrierter arbeiten, wenn 
man nicht immer wieder aufs Neue alle Vor- und Nachteile durchdenken muss. 
Das gilt auch für Kinder, die sich bei einer Schularbeit nicht für ein Thema entscheiden 
können und dadurch wertvolle Zeit verlieren. 

Allgemein wird man durch die Einnahme von SCLERANTHUS innerlich viel ausge-
glichener. Es fällt leichter Entscheidungen zu treffen und dadurch steigt auch die Kon-
zentrationsfähigkeit. 

SCLERANTHUS

Tropfen erhältlich in 10 ml und 30 ml.


