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Lärche

Über die Pflanze
Die Lärche kann bis zu 30 m hoch werden. Sie wächst 
an Waldrändern und auf Hügeln. Der Baum hat eine 
grobe Rinde, die Nadeln sind in grünen Büscheln an-
geordnet. Die männlichen gelben und die weiblichen 
roten Blüten befinden sich am selben Baum. Die Blüte-
zeit ist Ende März bis April.

Negativer Gemütszustand
Larch-Charaktere sind vor der eigenen Unzulänglich-
keit überzeugt und lassen deshalb viele Gelegenhei-
ten vorüber gehen. Sie sind von Natur aus schüchtern, 
zurückhaltend und zaghaft. Sie denken von sich, dass 
sie nicht so gut, schön, intelligent oder stark wie die 
anderen sind.

Positives Entwicklungspotenzial
Larch stärkt die Entschlusskraft, den Mut und die Risi-
kobereitschaft. Man lernt seine Schwächen und Fehler 
zu akzeptieren, ohne sie über zu bewerten. Man traut 
sich mehr zu. Larch baut Minderwertigkeitskomplexe 
ab und fördert mehr Selbstsicherheit. Man entwickelt 
einen konstruktiven Respekt zu den Mitmenschen.

Bei Kindern und Jugendlichen
Das Kind hängt ständig am Rockzipfel der Mutter. Ver-
sager aus Angst vor Blamage. Traut sich nichts zu. Es 
fürchtet, etwas Falsches zu sagen und meldet sich viel-
leicht deswegen nicht in der Schule, obwohl es etwas 
weiß. Es fehlt an Selbstvertrauen. 
Larch hilft dem 
Heranwachsenden, 

an sich zu glauben und die Angst vor Blamagen abzu-
bauen. Jugendliche, die im Stimmbruch sind, erfahren 
eine Stärkung ihrer Persönlichkeit.

Zitat von Dr. Bach
For those who do not consider themselves as good or 
capable as those around them, who expect failure, 
who feel that they will never be a success, and so do 
not venture or make a strong enough attempt to suc-
ceed. (The 12 Healers and other remedies, 1936)

Für jene, die sich selbst nicht für so gut oder fähig hal-
ten wie die Menschen in ihrer Umgebung. Sie rech-
nen damit, zu scheitern und haben das Gefühl, nicht 
erfolgreich sein zu können, so wagen sie nicht einmal 
eine Anstrengung, die groß genug ist, ihnen Erfolg zu 
bringen.

Larch


