
Dr. Bach empfiehlt die gefleckte Gauklerblume 
bei Angst vor weltlichen, bestimmbaren Dingen, 
Angst vor Krankheiten, Schmerzen, Armut, Dun-
kelheit, Alleinsein, Unglück und Unfällen.  

Er sagte dazu auch einmal, dass Angst in unse-
rem materialistischen Zeitalter verstärkt auftritt, 
weil wir so viel Bedeutung auf irdische Besitz-
tümer legen, sei es nun der Körper selbst oder 
äußerliche Reichtümer. Alles auf dieser Erde ist 
vergänglich, daher neigen wir dazu, in Angst zu 
leben, dass wir etwas verlieren könnten.

Generell ist diese Blüte für meist sehr feinfühlige 
Menschen unterstützend, die sehr empfindsam 
auf äußere Einflüsse reagieren und unter oben 
genannten Ängsten aber auch Schüchternheit 
und Nervosität leiden.

Beim Thema Neuanfang oder Veränderung trifft 
das aber auch auf Menschen zu, die ansonsten 
weniger mit derlei Ängsten zu tun haben. Am 
Anfang wissen wir  nie, wie es am Ende ausgeht. 

Wenn wir etwas aufgeben und etwas Neues 
beginnen entsteht oft eine Art Vakuum. Vieles 
ist unsicher. Finanzielles, Aufbau neuer Bezie-
hungen z. B. in neuen Arbeitssituationen, neue 
Selbständigkeit mit all seinen Risiken. Da treten 
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Ängste vor Krankheit, Armut, Alleinsein, Unglück 
usw., wie Bach es beschreibt, naturgemäß leich-
ter auf. Und diese Ängste fördern natürlich das, 
was wir erreichen wollen nicht unbedingt.

Die gefleckte Gauklerblume stärkt Vertrauen 
und Mut, verbreitet Gelassenheit und wenn man 
sie genauer ansieht, zaubert sie ein Lächeln auf 
das Gesicht des Betrachters, als würde sie zu Le-
bensfreude aufrufen und einem mit einem ver-
schmitzten Gauklerlächeln zuflüstern: „Nimm` s 
mit Humor!“ Sie bringt zurück in die Mitte und 
ein Gefühl heiterer und zuversichtlicher Gelas-
senheit breitet sich aus! Sie fördert den Mut, 
seinen Ängsten ins Gesicht zu sehen, sich auch 
nicht vor der eigenen Größe zu fürchten, sich zu 
verstecken und klein zu machen, sondern sich 
in Würde und mit Vertrauen zu voller Größe zu 
entfalten!

„Mut zur eigenen Größe.“


