
Der Frühling ist da! Er ist schon überall zu riechen und 
ich träume gemeinsam mit den Samen in der Erde von 
warmen Sonnenstrahlen, grünem Flaum über Wald 
und Wiesen, Vogelgesang. Und dann! Die ersten gel-
ben Tupfer in dem jungen Grün. Ein Gruß des Lebens: 
Der Himmelschlüssel! Was für eine Freude. Welch 
kostbare Fähigkeiten stecken in diesem Pflänzlein?

Sie ist ein Schlüssel zum eigenen Himmel, hilfreich um 
Entscheidungen zu treffen und den eigenen Weg zu 
finden unter den vielen, vielen, Möglichkeiten. Sehr 
geeignet für junge Menschen, die wichtige Entschei-
dungen bezüglich ihres zukünftigen Lebensweges und 
Berufes zu treffen haben, aber auch für Menschen in 
einer Phase der Umorientierung.

Diese Pflanze lädt dich ein zuzuhören, dir selbst zu 
lauschen – was flüstert mir mein Wesen in Ohr und 
Herz? Was möchte ich wirklich? Wer bin ich wirklich? 
Frühlingserwachen?

Zuhören: auch anderen. In Beziehungen oder im Ge-
spräch mit Klienten und Patienten.

Mit dem Herzen lauschen. Wer bist du? Wer bist du 
wirklich? Hören, fühlen, was der andere nicht in Wor-
ten sagt.

In der Volksheilkunde wurden und werden die ge-
trockneten Wurzeln der Himmelschlüssel als Tee bei 
Husten eingesetzt. Auch bei zähen Verschleimungen, 
erleichtern die Talente dieser Pflanze das Abhusten.

Dazu eine wahre Geschichte: Eine Frau hatte schon 
einige Schicksalsschläge im Laufe ihres Lebens zu be-
wältigen. Nach dem Tod ihres 24jährigen Sohnes erlitt 
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sie einen Herzinfarkt, nach dem sie noch nach Jahren 
Folgebeschwerden wie Herzrythmusstörungen hatte. 
Wobei ihr Arzt diese als psychisch bedingt beschrieb, 
da er organisch keine Ursache feststellen konnte.

Diese Frau war nun schon seit einigen Jahren in Beglei-
tung einer mir bekannten „Blütenfee“, welche sie gut 
kannte und die immer wieder zu ihr sagte: „Irgendet-
was wartet noch auf dich!“

Und dann zog diese Frau eines Tages die Karte des 
Himmelschlüssels. Sie fühlte sich zuerst gar nicht so 
angesprochen, doch die Blütenfee hatte ein gutes Ge-
fühl und gab ihr die Blütenessenz mit.

Die Frau nahm sie täglich, stellte vermehrte Ver-
schleimung fest, ohne verkühlt zu sein und innerhalb 
von 1 - 2 Monaten hörten die jahrelangen Herzryth-
musstörungen auf! Sie sprach von einem Wunder. 
Vielleicht ist sie ihrem eigenen Himmel ein Stückchen 
näher gekommen?

Das Schöne an der Arbeit mit Blütenessenzen ist, dass 
auch die Intuition allein die richtigen Helfer finden 
kann! Der Verstand kommt dann erst danach. Er kann 
Zusammenhänge erkennen, Erklärungen finden, ver-
stehen warum, wenn er das will.

„Schlüssel zum eigenen Himmel“


