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Sumpfwasserfeder

Über die Pflanze
Die Wasserfeder gehört zu der Familie der Primeln. Die 
Stängel mit den Blüten stehen aufrecht aus dem Wasser 
und die gefiederten Blätter wachsen unterhalb der Was-
seroberfläche. Sie gedeiht in stehenden, sumpfigen oder 
langsam fließenden Gewässern. Die 5-blättrigen Blüten 
sind blassrosa mit einem gelben Zentrum. Die Blütezeit 
ist von Mai bis Juni.

Negativer Gemütszustand
Water Violet Charaktere sind zu reserviert und eigen-
brötlerisch. Sie erscheinen unnahbar, überheblich oder 
abweisend. Ihnen fällt es schwer, sich zu entspannen. 
Sie können ihre Gefühle nur schwer zeigen. Es fällt ihnen 
schwer, auf andere Menschen offen zuzugehen und ih-
nen zu vertrauen. Sie sind wortkarg und verschlossen. 
Manchmal werden sie extreme Außenseiter, übertriebe-
ne Einzelgänger oder Einsiedler.

Positives Entwicklungspotenzial
Man wird aufgeschlossener und kann besser auf andere 
zugehen. Man sondert sich nicht ab und wird kontakt-
freudig. In schwierigen Situationen kann man beherrscht 
und ruhig reagieren. Man wird zum sympathischen Rat-
geber. Man ist unabhängig und hat Selbstvertrauen ohne 
Arroganz. Man wird liebenswürdig, freundlich, sanft und 
ausgeglichen.

Bei Kindern und Jugendlichen
Altkluge. Streber, die von andern Kindern für hochmütig 
gehalten werden. Einzelgänger. Das Kind hält sich abseits 
von anderen. 

Es spielt oft alleine und macht am liebsten alles selbst. 
Es erscheint sehr ruhig und still und erscheint nach au-
ßen hin oft arrogant. Bei Jugendlichen, die angeben und 
prahlen. Water Violet fördert die Kontaktfreudigkeit, 
macht aufgeschlossener. Die selbstgewählte Isolation 
wird überwunden.

Zitat von Dr. Bach
For those who in health or illness like to be alone. Very 
quiet people, who move about without noise, speak little, 
and then gently. Very independent, capable and self-reli-
ant. Almost free of the opinions of others. They are aloof, 
leave people alone and go their own way. Often clever 
and talented. Their peace and calmness is a blessing to 
those around them. (The 12 Healers and other remedies, 
1936)

Für jene, die, ob sie nun gesund oder krank sind, gerne 
allein sind. Es sind stille Menschen, die sich lautlos bewe-
gen, wenig reden und alles in ruhigem Ton sagen. Sie sind 
sehr eigenständig, begabt und selbstsicher und küm-
mern sich kaum um die Meinung anderer. Sie wahren 
Distanz, lassen anderen Menschen ihre Ruhe und gehen 
ihre eigenen Wege. Oftmals sind sie klug und talentiert. 
Ihr innerer Frieden und ihre Ruhe sind ein Segen für ihre 
Mitmenschen.

Water Violet


