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Weinrebe

Über die Pflanze
Die Weinrebe ist ein mit Sprossranken kletternder 
Strauch. Die kleinen, intensiv duftenden grünen Blüten 
wachsen in Traubenform. Im Wildzustand jedoch kön-
nen die Stiele eine Länge von bis zu 15 m erreichen. Die 
Blütezeit ist von Ende Mai bis Juli.

Negativer Gemütszustand
Vine-Charaktere fühlen sich immer im Recht, sind domi-
nant und versuchen andere zu beherrschen. Sie sind da-
bei schonungslos, kompromisslos und despotisch. Alles 
soll nach ihren Vorstellungen geschehen. Sie lassen kaum 
Raum für andere Ideen, Meinungen und Lebensweisen. 
Sie hassen Widersprüche, Fehler und Unordnung.

Positives Entwicklungspotenzial
Man gesteht anderen Selbstständigkeit zu, wird aufge-
schlossener und verständnisvoller. Man wird toleranter 
und nimmt auf die Wünsche und Gefühle anderer Rück-
sicht. Man respektiert andere Lebensauffassungen und 
kann sich in eine Gemeinschaft einfügen, ohne sie be-
herrschen zu wollen. Man setzt sein Führungstalent und 
Verantwortungsgefühl im Dienst der Menschheit ein.

Bei Kindern und Jugendlichen
Der kleine Tyrann. Ausgeprägter Widerspruchsgeist, 
Trotzphase, schwierige Pubertät. Das Kind oder der Ju-
gendliche dulden keinen Widerspruch, wollen ihren Wil-
len immer durchsetzen. Sie sind rechthaberisch. 
Sie können sich schlecht 
unterordnen und 
beanspruchen die 
Führungsposition. 

Häufig schauen sich diese Kinder ihr dominantes Verhal-
ten von den Eltern, die ihnen den Vine-Charakter vorle-
ben, ab.

Zitat von Dr. Bach
Very capable people, certain of their own ability, con-
fident of success. Being so assured, they think that it 
would be for the benefit of others if they could be per-
suaded to do things as they themselves do, or as they 
are certain is right. Even in illness they will direct their 
attendants. They may be of great value in emergency. 
(The 12 Healers and other remedies, 1936)

Für selbstsichere, befähigte Menschen, die auf ihren Er-
folg vertrauen und der Ansicht sind, es müsste auch an-
deren zum Vorteil sein, wenn diese alles so tun würden, 
wie sie es selbst praktizieren, denn sie sind sicher, dass 
es nur so richtig ist. Sie schulmeistern ihre Umgebung 
sogar dann noch, wenn sie krank sind. In Notsituationen 
sind sie in der Lage, außerordentliche Leistungen zu er-
bringen.
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