
Der Efeu ist Meister im festhalten. Und genau das 
ist auch eine seiner hervorstechendsten Eigen-
schaften als Blütenessenz. Er gibt Halt und hilft, 
an Dingen, Menschen, Tätigkeiten festzuhalten, 
die Halt geben. Das ist besonders hilfreich bei 
Süchten. Hier klammert man sich ja an etwas, 
was nicht Halt gibt, sondern im Gegenteil haltlos 
macht. Efeu kann hier sehr hilfreich sein! Efeu 
gibt aber auch Halt in Situationen, wo etwas im 
Leben wegfällt, was einem viel Halt gegeben hat, 
wenn man z. B. in Pension geht, Kinder aus dem 
Haus gehen, Lebensaufgaben wegbrechen, Ver-
lust von Partner(in). Er fördert den Prozess wie-
der etwas zu finden, was einen erfüllt und Halt 
im Leben gibt.

Doch gerade Blütenessenzen können immer 
auch bei dem ganz gegenteiligen Zustand einge-
setzt werden. Wenn man sich selbst, wie der Efeu 
sehr an etwas klammert und sich schwer tut, los-
zulassen. Z. B. große Angst, die Arbeit, den Part-
ner, die Kinder oder ähnlich Wichtiges im Leben 
zu verlieren. Das kann sich sehr erdrückend auf 
das Umfeld auswirken und einen möglichen Ver-
lust, den man befürchtet sogar hervorrufen oder 
beschleunigen. Da Menschen, die sich eingeengt 
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fühlen sich entziehen oder auf die eine oder an-
dere Art die Flucht ergreifen. Efeu hilft hier, einen 
Halt im Leben zu finden, einen Halt in sich, der 
nicht von bestimmten Menschen, Dingen oder 
Tätigkeiten abhängig ist. Die alten Chinesen for-
mulieren es so: „Was du liebst lass frei, kommt es 
zu dir zurück, gehört es dir für immer.“

Auch für Kinder, die klammern, sich sehr an 
Vorgaben halten oder „ausrasten“ wenn Dinge 
anders kommen, als sie es sich vorgestellt ha-
ben oder als man ihnen versprochen hat, ist der 
Wilde Efeu von großem Wert. Sie verlieren ihren 
Halt, wenn spontan Veränderungen notwendig 
sind. Efeu unterstützt auch hier, Halt in sich zu 
finden und sich schneller auf eine neue Situation 
einstellen zu können.

„fest halten und frei lassen“ 


