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Drüsentragendes Springkraut
Impatiens

Über die Pflanze
Das einjährige Springkraut kann bis zu 2 m hoch werden 
und kommt ursprünglich aus dem Himalaya. Man findet 
es an feuchten Stellen. Dr. Bach benutzte ausschließlich 
die hellen zartmalvenfarbigen Blüten. Die Blütezeit ist 
von Juli bis September.

Negativer Gemütszustand
Impatiens-Charaktere sind von Natur aus schneller als 
andere, besitzen eine rasche Auffassungsgabe und sind 
intelligent. Im negativen Zustand ist diese Schnelligkeit 
nicht mehr zu bändigen. Dies führt zu Ungeduld, Hast, 
Unruhe, Nervosität und Gereiztheit.

Positives Entwicklungspotenzial
Man wird ruhig, ausgeglichen, geduldig und umsichtig. 
Man entwickelt Verständnis dafür, dass andere Men-
schen nicht so schnell sind wie man selbst. Man kann mit 
hoher geistiger Geschwindigkeit denken und handeln, 
ohne dabei die Sorgfalt zu verlieren.

Bei Kindern und Jugendlichen
Ungeduldige Babys, die sich in ihren Groll hineinsteigern. 
Zappelphilipp, hyperaktive Kinder. Neigung zu Flüchtig-
keitsfehlern, Hektiker. Das Kind kennt kein Ausruhen. 
Alles muss ganz schnell gehen. Es ist den ganzen Tag in 
Bewegung. Die Hyperaktivität kann dann plötzlich in Mü-
digkeit mit Wutanfällen umkippen. Das Kind ist sehr im-
pulsiv, viele Dinge werden überstürzt gemacht. 
Impatiens hilft dem Heranwachsenden, 
abgeklärter, ruhiger und 
gelassener zu werden. 

Die Essenz schenkt Eltern mehr Geduld im Umgang mit 
ihren Kindern.

Zitat von Dr. Bach
Those who are quick in thought and action and who wish 
all things to be done without hesitation or delay. When 
ill they are anxious for a hasty recovery. They find it very 
difficult to be patient with people who are slow, as they 
consider it wrong and a waste of time, and they will en-
deavour to make such people quicker in all ways. They 
often prefer to work and think alone, so that they can do 
everything at their own speed. (The 12 Healers and other 
remedies, 1936)

Für jene, die rasch im Denken und Handeln sind, die alles 
schnell und ohne Zögern tun wollen. Im Falle einer Er-
krankung sind sie darauf bedacht, rasch wieder gesund zu 
werden. Es fällt ihnen schwer, bei langsamen Menschen 
Geduld zu haben, da sie Langsamkeit als falsch und Zeit-
verschwendung betrachten. Sie setzten alles daran, sol-
che Menschen in ihrem Tun zu beschleunigen. Oftmals 
ziehen sie es vor, alleine zu arbeiten und ihre Gedanken 
für sich zu behalten, so dass sie alles in ihrem eigenen 
Tempo erledigen können.


