
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          Bachblüten 
 

 

Ihr seelisches Gleichgewicht 
ist der Schlüssel zu Ihrer 

Gesundheit und innerer Zufriedenheit! 
 

 

Der englische Arzt Dr. Edward Bach (1886-1936) erkannte, dass die 

eigentliche Ursache der Krankheit im seelisch-geistigen Bereich liegt. Es ging 

ihm darum, den Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen. Erst wenn Körper, 

Geist und Seele in Balance sind, ist eine positive Veränderung und Heilung 

möglich. 

 

Die Wirkung der Bachblüten 
 

Die von Dr. Bach entdeckten 38 Bachblüten-Essenzen, ermöglichen der 

Persönlichkeit,  sich von alten Mustern und Themen zu befreien. Die Bach- 

blüten unterstützen und helfen, indem blockierte Lebensenergie zum Fliessen 

gebracht und die Selbstheilung gefördert wird. Blütenessenzen helfen uns 

Menschen zu einer ganzheitlichen Sicht der Dinge und bewirken, dass wir 

konfliktfähiger, offener und widerstandsfähiger werden. 

 

Jede „Krankheit“ ist eine Notreaktion um die gestaute Kraft abzuleiten und 

ihr zerstörerisches Potential zu verringern. Sie ist der Versuch unserem Ziel, von 

Wachstum und Gesundheit, so nahe wie möglich zu kommen. Wenn wir uns 

krank fühlen, müssen wir uns fragen, in welchem Zusammenhang das mit 

unserer inneren Sichtweise auf das Leben und eigenen Beziehung zu der  

unser Körper, Geist und Seele steht. Was will uns die Krankheit aufzeigen? Wo 

ist Disharmonie in unserem Geist, Seele oder Bewusstsein entstanden? 

Würden wir den Fokus vermehrt darauf richten, was die Krankheit zu ver-

mitteln versucht, hätten wir den Schlüssel zur Genesung. Wie viele  Menschen 



haben schon erlebt, dass eine schlechte innere Verfassung sie krank 

gemacht und umgekehrt ein positives Gefühl oder ein aufbauender 

Gedanke ihrem Körper die Heilkraft zurückgegeben hat. 
 

Die Blüten haben nicht die Aufgabe, psychische oder körperliche Symptome 

zum Verschwinden zu bringen, sondern sind Hilfsmittel zur Bewältigung dessen, 

was die Symptome verursacht haben. Sie wirken auf der Empfindungsebene 

und harmonisieren aus dem Gleichgewicht geratene Zustände. Dieses neu 

gewonnene innere Gleichgewicht fördert unsere Selbstheilung! 
 

Indikationen 
 

● bewusste und unbewusste Ängste ● Unsicherheiten ● Desinteresse gegen-

über dem Leben ● Einsamkeit ● Verschlossenheit gegenüber Neuem 

● Ungeduld ● Intoleranz ● Erschöpfung ● Mutlosigkeit und Verzweiflung 

● Schuldgefühle ● übergrosse Sorge um das Wohl Anderer 
 

Oftmals sind die Themen unter der Oberfläche versteckt und werden mittels 

Bachblüten, einer Zwiebel gleich, Schicht für Schicht aufgedeckt. Auch für 

Kinder sind Bachblüten eine sanfte aber wirkungsvolle Art, sie auf ihrem 

Lebensweg von Geburt über Schuleintritt, Pubertät usw. zu begleiten und zu 

unterstützen. 
 

Die Bachblüten-Mittel vertragen sich uneingeschränkt mit jeder anderen Art 

von Medizin. Es besteht nicht die geringste Gefahr einer Wechselwirkung oder 

einer Beeinträchtigung der Wirkung auf andere Therapien. 
 

 

„Wahre Heilung kann es nicht geben ohne eine Veränderung der 
Einstellung, Frieden im Gemüt und  innere Freude.“   Edward Bach 

 
 

Qualifikation und Kosten 
 

Qualifikationen:  Ausbildung zur Bachblüten-Therapeutin 2012 

    Spezialkurs: Bachblüten für Kinder 2013 

 

Kosten:    60 Minuten   Fr. 100.- 

    12 Minuten (je weitere) Fr.   20.- 

 

Ich bin als Naturheilpraktikerin beim EMR registriert. Deshalb übernehmen, im 

Rahmen der Zusatzversicherung, viele Kassen einen Teil der Behandlungs-

kosten. Nehmen Sie bitte vorgängig Rücksprache mit Ihrer Krankenkasse.     

                                                                                           
Termine mindestens 24h vorher abmelden, ansonsten werden sie verrechnet. 

EMR (Erfahrungsmedizintisches Register ZSR-Nr. N795861) 


