
So zart und aufrecht, wie diese Pflanze wirkt, 
sind oft auch Menschen, denen diese Blüte gut 
tut. Diese Blüte ist etwas für die Zarten, Zurück-
haltenden, auf manche wirken sie arrogant, weil 
sie den Eindruck erwecken, sie hätten eine Mei-
nung, äußern diese aber nicht. Teilweise kann 
das durch entsprechende Erziehungsmuster 
entstanden sein wie z. B.: „Warte, bis du gefragt 
wirst“, oder „Was willst du als Mädchen oder 
Grünschnabel da mitreden“. Manchen Men-
schen ist aber schon von Geburt an eine gewisse 
innere Reserviertheit und manchmal stolze Zu-
rückhaltung eigen. Oft sind es fähige Menschen, 
die anderen überlegen sind, was sich im negati-
ven Zustand als isoliertes Überlegenheitsgefühl 
bemerkbar machen kann. Anstatt sich in ihrer 
Überlegenheit abzugrenzen, hilft Sumpfwasser-
feder diesen Menschen, anderen auf freundli-
che, zarte Art ein inspirierendes Vorbild zu sein.

Im Krankheitsfall sind es Menschen, die nieman-
den belasten möchten, selten weinen, sich be-
herrschen und nicht oder nur sehr zurückhaltend 
über ihre Probleme sprechen. Durch diese Prä-
gungen können sie manchmal auch inmitten von 
vielen sehr einsam sein.

Mitmenschen wiederum fällt es manchmal 
schwer, die innere Schallmauer zu überwinden 
und mit diesem Menschen wirklich in Kontakt zu 
kommen.  
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Sumpfwasserfeder, auch Water Violet, hilft den 
Kontakt zu anderen zu erleichtern, öffnet sanft 
die Schleusen des Kommunikationsflusses, so-
dass der- oder diejenige besser ausdrücken kann, 
was ihm oder ihr auf dem Herzen liegt. 

Eine kleine Geschichte: Eine Mutter suchte nach 
einem Hilfsmittel für ihre wenige Monate alte 
Tochter, die ein Gewächs im Mundinnenraum 
hatte. Als ich ihr von der Sumpfwasserfeder und 
ihren Talenten erzählte, sagte sie mir, dass der 
Vater der Kleinen sie beide kurz nach der Geburt 
verlassen hatte und die Kleine ja noch gar nicht 
sprechen könne, um sich auszudrücken. Sie gab 
dem Mädchen die Blüte und berichtete mir nach 
2 Wochen, dass das Gewächs um die Hälfte zu-
rückgegangen sei.

Sumpfwasserfeder ist übrigens sehr selten, 
wächst in nicht fließenden Gewässern mit leich-
tem Zufluss, wobei sie mit ihren fedrigen Blättern 
anmutig auf der Wasseroberfläche balanciert.

„Offene Kommunikation“ 


