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2. Gerate - Vine - Wild Oat 

a)  Cerato 

Bleiwurz oder Hornkraut    Ceratostigma Willmottiana 

Cerato-Menschen sind sehr wißbegierig und fleißig. In ihrem Eifer 
lesen sie viele Bücher und besuchen häufig Fortbildungsveranstal-
tungen. In der Schule, auf Seminaren oder bei Vorlesungen stellen 
sie oft Zwischenfragen, was für den Vortragenden unter Unistän-
den sehr anstrengend sein kann. Häufig gehen diese Fragen so tief 
ins Detail, daß sich die Frage stellt, welchen Nutzen der Betref-
fende aus dieser Information ziehen kann. Manchmal drängt sich 
auch das Gefühl auf, die Fragen würden nur um des Fragens willen 
gestellt. 

Beim Arzt oder Heilpraktiker wollen sie oft die Diagnose und 
die genauen Laborwerte wissen und schreiben diese manchmal 
auch mit. Gelegentlich haben sie sogar Checklisten dabei, aufwei-
chen sie jede Frage abhaken, damit ja nichts vergessen wird. 

Häufig kommen außerdem noch Fragen zur Behandlungsme-
thode hinzu, ihrer Wirkungen, Risiken und Erfolge. Oft werden 
Beispiele erfolgreich therapierter Patienten verlangt. Manchmal 
wollen sie sich auch einen zusätzlichen Termin geben lassen, nur 
um Fragen zu klären. 

Da sie häufig mehrere Therapeuten gleichzeitig aufsuchen und 
jedem die gleichen Fragen stellen, werden sie — infolge der ver-
schiedenen Meinungen, die sie zu hören bekommen — noch mehr 
verunsichert. Eventuell lesen sie dann selbst entsprechende Fachli-
teratur oder besuchen sogar medizinische Vorträge, um sich Klar-
heit zu verschaffen. 

Der größte Leidensdruck entsteht bei Cerato-Menschen oft 
nicht durch die körperlichen Beschwerden, sondern durch die 
Ungewißheit bezüglich ihrer Krankheit. 

Kommen diese Personen mit okkulten Lehren in Berührung, 
beginnen sie unter Umständen, jede ihrer Entscheidungen auszu-
pendeln. Es kann sogar eine regelrechte Abhängigkeit von diesem 
radiästhetischen Instrument entstehen, das in erniedrigender Weise 
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als «Inspiration» mißbraucht wird. Die Informationssucht hat sich 
so bis in unsichtbare Bereiche gesteigert. 

Was steckt hinter diesem übertriebenen Informationshunger? 
Im Prinzip eine sehr starke Verunsicherung, vor allem hinsicht-

lich der eigenen Urteilsfähigkeit und Entscheidungskraft. Da die 
Betroffenen ihrer eigenen Meinung mißtrauen, fragen sie andere 
um Rat. Doch gerade diese Unsicherheit macht ihnen das Leben oft 
sehr schwer. Dennoch lassen sie sich, wider besseres Wissen, von 
anderen fehlleiten, da sie der Meinung sind, diese wüßten es eben 
besser. 

Cerato-Menschen sagen über sich selbst: 

• Ich brauche für meine Entscheidungen oft sehr lange und frage 
dann andere um Rat. 

• Ich lege sehr viel Wert auf die Meinung anderer. 
• Ich zweifle meine eigenen Entscheidungen häufig an. 
• Ich brauche unbedingt Bestätigung von außen, wenn ich meine 

Entscheidungen in die Tat umsetzen will. 
• Wenn jemand meiner Ansicht widerspricht, bin ich total verun- 

sichert. 
• Ich lasse mich oft gegen meine eigene Meinung von anderen 

überzeugen. 
• Ich bin sehr unselbständig. 
• In meiner Einstellung bin ich oft unschlüssig. 
• Ich verbringe die meiste Freizeit mit Lesen. 

Was ist nun die Ursache dieser inneren Unsicherheit und Unselb-
ständigkeit, die dazu führen, sich — mehr oder weniger bewußt - in 
die Abhängigkeit von anderen zu begeben? 

Es ist die Weigerung der Persönlichkeit, Impulse aus dem eige-
nen Inneren zu akzeptieren. Statt dessen sucht sie die Wahrheit in 
der Außenwelt. Inspiration und Intuition werden aus Unsicherheit 
zum Teil bewußt verdrängt. Doch läßt sich in unserem Bewußt-
sein auf die Dauer nichts vollständig beiseiteschieben. Alles, was 
wir verdrängen, drängt uns, vor allem durch den Spiegel, den uns 
unsere Umgebung beständig entgegenhält. 

An der Reaktion der Umwelt erkennen die Betroffenen, wie sie 
sich durch das ständige Fragen lächerlich machen. Es bleibt ihnen 



Narayana Verlag 79400 Kandern Tel:0049 7626 974 970 0 
Leseprobe von Dietmar Krämer: Neue Therapien mit Bach-Blüten 1 
 

32 Neue Therapien mit Bach-Blüten l 

nicht verborgen, daß sie anderen dadurch auf die Nerven gehen. 
Allein die Tatsache, daß sie auf Dauer statt Zuwendung Abwei-
sung bekommen, zwingt sie dazu, nach einer Lösung des Problems 
zu suchen. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: 

Entweder sie nehmen diese Lernchance an, hören auf ihre innere 
Stimme, fällen ihre eigenen Entscheidungen und sind auch bereit, 
dafür die Verantwortung zu übernehmen. Hierzu gehört ebenfalls 
die Bereitschaft, Fehler zu machen und dazu zu stehen. Oder sie 
sind gezwungen, ihre Unsicherheit nach außen hin zu überspielen. 
Durch sicheres Auftreten und Demonstration von Stärke wird ver-
sucht, die innere Schwäche zu kompensieren. 

b) Vine 

Weinrebe    Vitis Vinifera 

Vine-Menschen wirken nach außen hin sehr fähig und vor allem 
äußerst selbstsicher. Sie scheinen die geborenen Führernaturen zu 
sein und sind davon auch völlig überzeugt. In Krisenzeiten behal-
ten sie dank ihrer raschen Auffassungsgabe und Geistesgegenwart 
den Überblick und sind oft Retter in der Not. 

Ihre starke Durchsetzungskraft und Willensstärke jedoch 
beinhalten gleichzeitig die Gefahr, diese Fähigkeiten für selbstsüch-
tige Zwecke zu mißbrauchen. Der Vorwurf, sie wären macht-
hungrig und dominant, trifft meist auf Unverständnis, da sie davon 
überzeugt sind, aufgrund ihrer «höheren Befähigung» anderen am 
besten dadurch zu dienen, indem sie ihnen zeigen, was sie zu tun 
haben. 

Vine-Menschen sagen über sich selbst: 

• Was ich von anderen verlange, ist doch nur zu derem Besten. 
• Wenn andere nicht wollen, gebe ich trotzdem nicht nach. 
• Der Zweck heiligt die Mittel. 
• Ich weiß es eben besser. 
• Das soll mir erst mal einer nachmachen. 
• Mir wird von anderen vorgeworfen, daß ich wie ein Tyrann auf 

meinem Recht beharre. 
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Ihrer Umwelt gegenüber zeigen sie sich: 

• streng 
• selbstsicher 
• unbelehrbar 
• dominant 
• rücksichtslos 
• skrupellos 
• unnachgiebig 
• unfähig, sich unterzuordnen 
• arm an Mitgefühl. 

Wie läßt sich so ein extrem rücksichtsloser Zustand, der den Mit-
menschen unter Umständen das Leben zur Hölle macht, erklären? 

Im vorangegangenen Kapitel haben wir gesehen, wie versucht 
wird, die Unsicherheit des Cerato-Zustandes durch sicheres Auf-
treten zu überspielen. Aus einem extremen Yin-Zustand, in wel-
chem die Verantwortung für das eigene Leben an andere abgege-
ben wird, entwickelt sich ein extremer Yang-Zustand, in welchem 
diese Menschen glauben, die Verantwortung für andere mit über-
nehmen zu müssen. 

Haben sie im Cerato-Zustand andere um ihre Meinung gefragt, 
so sagen sie jetzt im Vine-Zustand anderen, was diese zu tun haben. 
Wie sie zuvor geglaubt haben, die anderen hätten immer recht, so 
pochen sie jetzt auf ihr eigenes Recht. Haben sie sich bisher nur 
nach der Autorität anderer gerichtet, so sind sie jetzt von ihrer eige-
nen Autorität überzeugt. 

Die überdurchschnittliche Fähigkeit und Willensstärke dieser 
Menschen war im Cerato-Zustand bereits vorhanden, jedoch war 
sie blockiert durch das Miß Verständnis, die Antworten aufprägen 
und Probleme ihres Lebens in der Außenwelt statt im eigenen Inne-
ren zu suchen. 

Vine-Menschen werden den vorangegangenen Zustand der 
Schwäche und Unsicherheit nie zugeben, ist doch ihr übertriebenes 
Verhalten geprägt von der Angst, sich eine Blöße zu geben. Der 
Volksmund charakterisiert das mit der Feststellung: «Wer angibt, 
hat's nötig.» Es kann aber auch sein, daß dem Betreffenden dieser 
Zustand nicht bewußt ist, da er sehr weit zurück liegt - vielleicht 
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