
 

DIE EIGENEN KRÄFTE NUTZEN   
AUF SICH HÖREN  
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“Die Bachblütenkonzentrate durchfluten 
unseren Körper mit den schönsten 
Schwingungen unseres höheren Selbst, 
in deren Gegenwart Krankheit hinweg-
schmilzt wie Schnee an der Sonne.“ Dr. 
E. Bach 
 
Der englische Arzt Dr. Eduard Bach 
(1886 - 1936), war zunächst bekannt als 
Bakteriologe und Immunologe. Die 
intensive Beschäftigung mit der 
Homöopathie festigte Bachs 
Überzeugung, dass körperliche 
Erkrankungen ihren Ursprung in der 
menschlichen Seele habe. 
 
Bei der Arbeit mit seinen Patienten 
konnte Bach beobachten, dass jeder 
definierbaren Krankheit irgendwann 
einmal negative Gemütszustände wie 
Ungeduld, Ängstlichkeit, Verzweiflung 
usw. vorausgegangen sind. Die zu 
inneren Verspannungen und 
Verkrampfungen führen und damit den 
normalen Ablauf der Organfunktionen 
stören. Er schloss daraus, dass es nicht 
mehr zu Ausbildungen der körperlichen 
Krankheiten kommen muss, wenn es 
gelingt, diese negativen 
Gefühlszustände rechtzeitig zu 
erkennen und ins Positive umzuwandeln. 
 
Die Wirkung der Blütenkonzentrate 
spielt sich nicht im physischen Teil des 
Körpers ab, sondern in den ihn 
durchdringenden feineren 
Schwingungsschichten, dem 
sogenannten bioenergetischen Feld. 
Die positive Energie der Blüten hilft, die  
negativen Gefühle auf der 
Schwingungsebene zu harmonisieren,  

 

womit auch die Selbstheilungskräfte 
reaktiviert werden. 

Die längerfristige Zielsetzung der Blü-

tentherapie ist seelische Harmonisie-

rung und damit eine grösstmögliche 

Entfaltung und Stabilisierung der Per-

sönlichkeit. 

Daraus folgt indirekt auch eine höhere 
Widerstandskraft gegen seelische und 

gegebenenfalls psychosomatische Stö-

rungen. 

 

 

In einem Atom finden wir alle Elemente 
der Erde; in einer Bewegung des  
Geistes befinden sich alle Bewegungen 
und Gesetze der Existenz; in einem 
Wassertropfen befinden sich alle Ge-
heimnisse der Ozeane. Und in uns 
selbst alle Aspekte der Existenz. 
 

 
 

Bachblüten für Kinder  

 

Die Bachblüten - Behandlung von Kin-
dern darf nicht so ausgerichtet sein, in 

dem man die unbequemen Charakterei-

genschaften wegtherapiert, um ein 
pflegeleichtes Kind zu formen, das den 

eigenen Vorstellungen entspricht. Die 

Behandlung sollte bei kindlichen Prob-

lemen und Schwierigkeiten eine Hilfe-

stellung sein, um die freie Entfaltung 

der Persönlichkeit und die Entwicklung 

der angelegten Fähigkeiten zu unter-
stützen. 

Psychosomatische Störungen sind bei 

Kindern häufig Ausdruck einer Verlet-

zung oder Einengung ihrer Entfaltungs-
möglichkeiten. 



 

behutsam heilen—die eigenen Kräfte nutzen— 

auf sich hören 

 
 
 
 

•  Praktische Psychologie •  Psychosomatik 

•  Spielpädagogik •  Mentaltraining 

•  Autogenes Training •  Hypnose  

•  ISO Training PMR (E. Jacobson )  

•  Bach- & Blütentherapie 

•  Meditation •  Imagination •  Focusing 

•  Energetische Körperarbeit  

 

•  Auf Wunsch persönliche Audio CD erstellen 

 

•  Ritualbegleitung 
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