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Olive

Über die Pflanze
Der Olivenbaum wird zwischen 5 und 15 m hoch. Die Rin-
de ist blassgrau, die Oberseite der Blätter ist dunkelgrün 
und die Unterseite silbrig. Die Olive wächst vorzugsweise 
im Mittelmeerraum. Die kleinen weißen bis cremefarbi-
gen Blüten haben vier Blätter. Die Blütezeit ist ab Mai.

Negativer Gemütszustand
Olive-Charaktere fühlen sich schwach, müde und sind 
kaum belastbar. Sie brauchen oft viel Schlaf. Ihre Kons-
titution ist schwach. Der ganze Organismus ist kraftlos. 
Sie fühlen sich durch auf sie übertragene Aufgaben über-
anstrengt, ausgelaugt, erschöpft und ausgepumpt. Sie 
haben keine Lust irgendetwas zu unternehmen, weil sie 
sich kraftlos fühlen.

Positives Entwicklungspotenzial
Man lernt seine Kräfte gut einzuteilen. Olive wirkt stär-
kend und kann die normale körperliche und geistige Leis-
tungsfähigkeit wieder aufbauen. Man entwickelt Vitali-
tät, Kraft und Lebensfreude.

Bei Kindern und Jugendlichen
Das Kind wirkt im Laufe des Tages zunehmend erschöpft. 
Die Gesichtsfarbe ist blass. Es hat zu nichts richtig Lust 
und kann sich zu nichts aufraffen. Oft fehlt es an Ausdau-
er und Motivation. Olive hilft dem Heranwachsenden, 
körperlich und geistig stärker zu werden. 

Das müde Verhalten bessert sich. Auch empfehlenswert 
in der Erholungsphase nach überstandener Krankheit. 
Die Essenz gibt erschöpften Eltern wieder neue Kraft 
und zeigt neue Perspektiven in der Erziehung.

Zitat von Dr. Bach
Those who have suffered much mentally or physically 
and are so exhausted and weary that they feel they have 
no more strength to make any effort. Daily life is hard 
work for them, without pleasure. (The 12 Healers and 
other remedies, 1936)

Für jene, die seelisch oder körperlich so gelitten haben, 
so erschöpft und müde sind, dass sie das Gefühl haben, 
keine Kraft mehr zu besitzen, um sich von Neuem an-
zustrengen. Das tägliche Leben ist für sie harte Arbeit 
ohne Freude.

Olive


