
Wer ihn kennt weiß, dass im Zweifelsfall wahrschein-
lich er gewinnt. Widerrede ist zwecklos. Seine Stacheln 
sind hart und spitz und ermutigen nicht dazu, sich mit 
ihm anzulegen.

Doch genau das können wir als hilfreiche Eigenschaft 
nutzen.

Er ist die Blütenessenz für Hoffnung und Optimismus 
auch in schwierigen und scheinbar aussichtslosen Situ-
ationen. Sei es für eingefleischte Pessimisten, die von 
Grund auf immer das Schlimmste annehmen, sei es für 
Menschen, die sich aufgegeben haben z. B. aufgrund 
eines schweren Schicksals oder einer niederschmet-
ternden Diagnose, sei es für Menschen, die generell 
nicht an sich glauben können. In all diesen Fällen han-
delt es sich um besonders hartnäckige Stimmungen, 
die nach einem Experten verlangen.

So wie das sonnige Gelb der Stechginsterblüten karge, 
steinige Landschaften im Süden schmückt, verleiht es 
auch ausgedörrten Seelenlandschaften wieder Licht 
und Farbe.

Seine Stacheln sind es dann, die er freundlich in Aus-
sicht stellt, wenn der Gemütszustand in die lethargi-
sche Lust an der Zwecklosigkeit allen Streben und Tuns 
zurück zu sinken droht.

So bringt er einen auch durch wirklich zähe und schwe-
re Geschichten durch und wartet am Ende des Tunnels 
als leuchtender Hoffnungsschimmer.
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Ideale Einsatzbereiche sind bei schwerer Krankheit, 
Krebs, langer Arbeitslosigkeit, Projekte, die sich ewig in 
die Länge ziehen, Hausbau, massiven Schwierigkeiten 
aller Art wie Schulprobleme, Rechtsstreite, die nicht 
enden wollen, Suchtentwöhnung, komplizierte Schei-
dungen usw.

In weniger dramatischen Fällen ist er wunderbar, um 
eine positive Grundeinstellung zum Leben zu genießen 
und gerade am Beginn eines Jahres optimistisch voraus 
zu sehen und nur das Beste zu erwarten. Das erhöht 
die Chance sehr, dass es auch wirklich so kommen 
wird! Seine Zähigkeit kann aber auch eine gute Hilfe 
sein, Vorsätze für das neue Jahr oder andere Projekte 
zielstrebig und konsequent umzusetzen. 

Ganz allgemein weckt er also den Lebenswillen, fördert 
das Durchhalten und die Hoffnung, dass es Hilfe gibt, 
Aussicht auf Erfolg, oder ein Ende der Schwierigkeiten. 
Er grüßt uns mit der sonnengelben Botschaft, dass das 
Leben immer für uns ist!

„Hoffnung und Optimismus“ 


