
Als ich die Kapernblüte das erste Mal sah, wusste ich 
sofort, dass ich eine Blütenessenz daraus machen wür-
de. Stellen Sie sich eine Handteller große Blüte vor in 
duftigem Weiß und in der Mitte eine Fülle an magenta-
farbenen Staubgefäßen.

Dabei wächst diese Pflanze oft aus dem Nichts! Aus 
Steinmauern und in den Steinwänden von Gebäuden. 
Dieses „aus dem Nichts heraus“ blühen hat mich inspi-
riert, denn genau diese Fähigkeit ist es, die sie uns als 
Blütenessenz vermittelt.

Erstens haben wir selten die besten Bedingungen, wenn 
wir gerade dringend eine gute Idee brauchen und oft 
genug ist es gerade der Glaube, dass wir für Kreativität 
und gute Ideen Zeit brauchen, Geld, einen geeigneten 
Raum, mehr Ausbildungen, jedenfalls etwas, was wir 
gerade nicht zu haben glauben, was Kreativität verhin-
dert.

Und doch kann einen die Muse beim Bügeln, beim Au-
tofahren, beim Kaffee trinken – also aus dem „Nichts“ 
heraus - plötzlich küssen, ohne dass wir irgendetwas da-
für getan hätten, außer den Kopf leer zu haben, weil wir 
eben gerade nicht fieberhaft kreativ sein wollten. Wahr-
scheinlich braucht es gerade dieses „Nichts“- damit uns 
etwas „ein fallen“ kann.

Das ist ein Rezept, das gar nichts kostet. Das andere ist 
die Blütenmischung „Kuss der Muse“ – besonders dann 
angezeigt, wenn es gerade dringend ist, man sich für 
besonders unkreativ hält oder sich generell gerne von 
Blütenfreunden unterstützen lässt.
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Die Kapernblüte ist also eine der in dieser Mischung 
enthaltene Blüte, die Zweite ist Tabak. Sie ist von jeher 
eine traditionelle Friedenspflanze. Sie vermittelt innere 
Ruhe und geistige Entspannung, was ja wie schon er-
wähnt sehr fruchtbarer Boden für Kreativität und gute 
Ideen ist. Außerdem lässt Tabak „die Muse aus dem 
Sack“, sagt man. 

Die dritte Blüte im Strauß ist der Granatapfel. Sie steht 
für Fruchtbarkeit, Fülle und Unabhängigkeit – ihr The-
ma ist es abzunabeln und die Krone aufzusetzen - also 
König oder Königin im eigenen Leben zu sein. Das Leben 
schöpferisch zu gestalten und dabei nicht zwangsläufig 
in ausgetretenen Pfaden zu gehen, sondern auch mu-
tig kreatives Neuland zu betreten und eine eigene Spur 
zu hinterlassen, wo noch keine ist. Was sowohl in der 
Kunst, als auch in der Wirtschaft und wohl überhaupt 
im Leben als sehr erfolgsfördernd gilt!

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt!

Hier kann die Blütenmischung „Kuss der Muse“ ein kre-
ativer Begleiter sein!

„Kreativität und gute Ideen“ 


