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Empfehlung des Monats 
von Frau Mag. pharm. Gabriele Puchmüller

Bachblüte im September - Walnut Blüte
Im September verabschiedet sich langsam der Sommer und ein neues Schuljahr beginnt. 
In vielen Familien ist dies mit einer Veränderung verbunden: 
Das Kleinkind kommt in die Krabbel-Stube, ein Kind beginnt mit der Schule oder 
ein Schulwechsel steht an. Vielleicht zieht das Kind auch in ein Internat oder 
zum Studieren in eine andere Stadt. 

Dieser Neubeginn kann nicht nur dem Kind, dem Jugendlichen sondern 
auch den Eltern zu schaffen machen. Hier hilft die Einnahme der 
Blütenessenz WALNUT. 
Die Einnahme unterstützt dabei sich mit der neuen Lebenssituation zurechtzufinden. 
Man wird Neuem gegenüber aufgeschlossen und auch widerstandfähiger 
gegenüber Einflüssen von außen. Als Schutzblüte hilft Walnut dabei, 
die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, bzw. ihr treu zu bleiben und 
sich nicht durch gut gemeinte Ratschläge von seinem Weg abbringen zu lassen. 

Zur Einnahme: 
Bei Kleinkindern reichen 2x2 Tropfen aus dem Einnahmefläschchen, 
Schulkinder nehmen 3x2 Tropfen und 
Jugendliche und Erwachsene 3x4 Tropfen. 

Sehr gut geht es aber auch, je nach Alter 2-7 Tropfen aus dem Einnahmefläschchen 
in eine Trinkflasche zu geben und die Essenz so über den Tag verteilt einzunehmen. 

Mögliche Kombinationen:
• MIMULUS, wenn man Angst vor der Veränderung hat.
• HONEYSUCKLE, wenn man zu sehr in der Vergangenheit verhaftet ist, und sich gegen 

eine Veränderung sträubt
• LARCH, wenn man sehr schüchtern ist und/oder sich selbst nicht zutraut, die Situation 

gut zu meistern
• GENTIAN, für die Zuversicht, dass alles gut geht
• OLIVE, wenn die Veränderung viel Energie kostet und/oder man das Gefühl hat, dass 

einem alles zu viel wird.
• WILD OAT, wenn man sich über das tatsächliche Ziel noch nicht ganz sicher ist.

Walnut Blüte

Tropfen erhältlich in 10 ml und 30 ml.


