
Beeindruckend bunt färbt das Weinlaub Häuser, 
Balkone und alte Gemäuer. Schon der bloße An-
blick ist ein Bild der Kraft und der Freude!

Die kleinen und großen Weinkellereien laden 
ein, den berauschenden Saft der edlen Trauben 
zu kosten und so das Leben zu feiern.

Bacchus, der Gott des Weines selbst ist ein fröh-
licher Gesell und färbt so sein Umfeld wie die ro-
ten Blätter des herbstlichen Weinlaubes mit den 
bunten Farben seiner Geselligkeit und seinem 
Witz.

Das ist die eine Seite und im richtigen Maß ge-
nossen, steht die Weinblüte für die Süße im und 
die Hingabe an das Leben. 

Als emotionale Würze kann die Weinblüten-Sole 
unterstützen, wenn die Sehnsucht nach Kontrol-
le und Festhalten überhand nimmt – ähnlich wie 
die Weinpflanze alles in ihrer Nähe umschlingt, 
als wolle sie sich daran festhalten, ja mit der Zeit 
ihr Umfeld gar überwuchert. Oder wenn etwas 
im Leben fest steckt, festgefahrene Situationen, 
man bemüht sich, doch es geht nicht vorwärts. 
Die Weinblüte hilft, Vorstellungen loszulassen 
und sich der besten Lösung hinzugeben.
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Auch wenn man den Rausch des Lebens über-
treibt, den Sinn für Maß und Ziel vergisst und sich 
dabei selbst verliert, kann sie hilfreich sein. Hier 
schenkt sie Halt und Selbstkontrolle.

Sehr kraftvolle Persönlichkeiten, deren Führung 
sich viele gerne überlassen, können sich mit der 
Weinblüte ihrer Kraft bewusster werden und dar-
auf achten, dass auch „zartere“ Pflanzen in ihrem 
Umfeld genügend Raum und Luft haben sich zu 
entfalten.

Im schlimmsten Fall hat man alles „überwu-
chert“, nichts regt sich mehr und man ist alleine.

Der Dank für Rücksichtnahme, Vertrauen in die 
Fähigkeiten anderer, Hingabe und mal loslassen 
sind Gemeinschaft, echte, tiefe Beziehungen und 
ein geselliges, gleichwertiges Miteinander – so 
wie es der Weinblüte und ihren menschlichen 
Vertretern eigentlich entspricht!

Viel Freude mit der Kraft des Weines!

„Es gibt keinen Weg zum Glück. 
Glücklich sein ist der Weg.“ 


