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Impatiens 

Drüsentragendes Springkraut - Impatiens glandulifera 

 

Einjährige, bis 1,80 m hohe Pflanze mit kräftigen grün- oder 
rotgerippten, verzweigten Stängeln. Diese sind innen hohl und 
erscheinen fast durchsichtig. Die Blätter sind grün und glatt mit 
scharf gezähnten Rändern und einer roten Mittelrippe. Sie sind 
lanzettlich spitz und 10-15 cm lang. An den unteren Zähnen 
und am Blattrand sind sie mit Düsen besetzt. Die roten Blüten 
wachsen in langgestielten Trauben aus den Blattachseln. Die 
Knospen sind oval und hellrot und fallen sehr schnell ab. Die 
Blütezeit ist von Juli bis September. 

Impatiens wächst an Fluss- und Bachufern und auf feuchter 
Erde in tiefen Lagen. 

Zur Herstellung der Blütenessenz nach der Sonnenmethode 
werden nur die hellroten Blüten verwendet. 
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Der Kindertyp 

Impatiens-Kinder fallen durch ihre permanente Ungeduld auf, 
mit der sie häufig auch andere zur Eile antreiben. Bleibt beispiels-
weise die Mutter beim gemeinsamen Spaziergang stehen, um 
sich mit jemandem zu unterhalten, beginnen sie gleich zu drän-
geln. Reagiert die Mutter nicht sofort, so werden sie sehr schnell 
zornig, versuchen sie wegzuzerren, fangen aus Wut an zu weinen 
oder beschimpfen sie, wobei sie aus Unmut schnell ihre guten 
Manieren vergessen. 

Beim Spiel verlieren sie ebenfalls sehr rasch die Geduld und 
werfen schon einmal einen Turm wütend um, wenn die Bauklötze 
nicht richtig halten und immer wieder herunterfallen. Geht 
etwas nicht so schnell voran wie sie es wünschen, werden sie 
sofort zornig. Geduldspiele wie Puzzle, Modellbau oder Mikado 
mögen sie daher nicht. Sind ihnen andere Kinder zu langsam, 
treiben sie diese zur Eile an und reißen ihnen in ihrer Hektik 
sogar die Bauklötze aus der Hand. Generell können sie nichts 
in Ruhe angehen und schlingen sogar ihr Essen in Rekordzeit 
hinunter. 

Eltern sagen über ihr Kind: 
• macht alles schnell, hoppla hopp 
• ist ungeduldig; wird wütend, wenn etwas nicht gleich klappt 
• wird beim Warten nervös 
• ist zappelig, wenn sie auf etwas warten muss 
• ist ungeduldig, wenn sie in einer Schlange warten muss 
• sein Keyboard-Lehrer war fünf Minuten auf der Toilette, da 

ging er einfach wieder, weil er nicht warten konnte 
• wenn er etwas will, dann gleich; wenn es beispielsweise um 

das Essen geht, muss er es sofort haben 
• alles geht ihm nicht schnell genug 
• isst sehr schnell und schlingt alles hinunter 
• ist extrem ungeduldig; weint, wenn er die Flasche sieht und 

diese nicht schnell genug in den Mund bekommt 
• kann nicht still sitzen; isst nur, wenn der Fernseher läuft 
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Star of Bethlehem 

Doldiger Milchstern - Ornithogalum umbellatum 

 

Die Pflanze wächst aus einer Zwiebel und ist mit dem Knob-
lauch und der Küchenzwiebel verwandt. Die Blätter sind grund-
ständig und erscheinen erst im Herbst. Die Blüten bilden an der 
Spitze eines blattlosen, 10 - 20 cm langen Stängels eine Dolde. 
Sie haben 6 weiße Blütenblätter mit je einem grünen Mittel-
streifen. Die Blütezeit ist von April bis Mai. 

Der Doldige Milchstern wächst in Unkrautbeständen auf 
Hackfruchtäckern, besonders in Weinbergen, seltener auch in 
Gebüschen. 

Die Herstellung der Blütenessenz erfolgt nach der Kochme-
thode. Wenn die Blüten geöffnet sind, werden die blühenden 
Dolden mit einem kleinen Stück des Hauptstieles von möglichst 
vielen verschiedenen Pflanzen gepflückt. 
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Der Kindertyp 

Kinder, die Star of Bethehem benötigen, wurden seelisch auf 
irgendeine Weise verletzt. Dies kann durch Kummer, Arger, 
eine Schocksituation, den Tod eines Angehörigen oder auch 
eine schwere Enttäuschung, die nicht verkraftet worden ist, 
geschehen sein. In einigen Fällen ist auch das Geburtstrauma 
oder ein Schock der Mutter während der Schwangerschaft der 
Auslöser. 

Die betroffenen Kinder reagieren aufgrund ihrer inneren Ver-
letzung bei jedem neuen Trauma empfindlicher, werden mit der 
Zeit immer verletzbarer und weinen bereits bei geringfügigen 
Anlässen wie beispielsweise harmlosem Spott anderer Kinder. 
Es kommt aber auch vor, dass sie förmlich erstarren und nicht 
darauf reagieren können. Sie können zudem Unangenehmes nur 
schwer vergessen und erzählen immer wieder von schlimmen 
Situationen, die sie erlebt haben. 

Eltern sagen über ihr Kind: 
• muss immer wieder daran denken, wie sie mit drei Jahren 

von jemandem wegen einer Puppe ausgelacht wurde 
• wurde auf dem Spielplatz einmal bedroht 
• reagiert nicht, wenn er gestriezt und gedemütigt wird 
• wird immer nervöser, seit er einen aggressiven Klassenkame-

raden hat 
• bekommt die Probleme der Eltern mit der Tante mit, das 

belastet ihn 
• hat die Scheidung der Eltern nicht verkraftet 
• wird von anderen wegen seiner Brandnarbe gehänselt; sagen 

„Verbrannter" zu ihm 
• hat viel gelitten, weil die Mutter Alkoholikerin ist 
• ist traurig, weil seine Schwestern schlecht mit ihm umgehen 
• denkt immer wieder an schlimme Sachen von früher, bei 

spielsweise an den Tod der Tante 
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