Das Prinzip
der Bachblüten-Therapie
Dr. Edward Bach hat durch seine langjährige Tätigkeit als Arzt und Homöopath
erkannt, dass der Ursprung unserer "kranken Gesundheit" mehr von der Seele als
vom Körper ausgeht. Selbst bei stärksten körperlichen Schmerzen ist der emotionale
Schmerz, der auf den Körper reflektiert, oft noch viel größer. Bedeutende Naturärzte
von der Antike bis heute haben den Menschen ganzheitlich gesehen. Dies ist auch
die medizinische Philosophie von des Arztes Dr. Edward Bach.
Das "Leben" stellt uns täglich vor neue Aufgaben. Auch "Altlasten" spielen eine nicht
unerhebliche Rolle. Wir neigen dazu, die schnelle Beseitigung negativer Zustände zu
fordern, deren Ursache wir uns nicht bewusst sind und geben daher gerne die
Verantwortung für uns an Dritte ab.
Auf der Suche nach den wahren Ursachen von Krankheit und Leiden, hat Dr. Bach
durch jahrelange Beobachtungen an Patienten 38 Verhaltensmuster entdeckt, die
alle in uns vorhanden sind. Er hat sie in 7 Hauptgruppen unterteilt, damit wir selbst
herausfinden können, woran wir leiden. Wenn wir nicht mit schwierigen Situationen
zurecht kommen, nicht auf unsere innere Stimme hören und nicht an uns selbst
arbeiten, geraten wir aus dem Gleichgewicht. Dies reflektiert auf den Körper und
macht uns darauf aufmerksam, dass die Ursachen für die Blockaden
herausgefunden und bearbeitet werden sollten.
Dr. Bach hat hierzu 37 Blüten aus der Vielfalt von Blütenpflanzen der freien Natur
und ein heilkräftiges Wasser ausgewählt, die jeweils entsprechende positive
Energiestrukturen aufweisen, um unsere negativen Blockaden zu beheben. Damit
wir unsere Lebensaufgaben über Lernprozesse mit Hilfe von Blütenenergien
bewältigen können, hat Dr. Edward Bach sie "happy good fellows" genannt, die uns
auf unserem täglichen Lebensweg begleiten. Er schuf ein polares
Selbstheilungssystem, dass jedermann Diagnose und Therapie ermöglicht, wofür wir
ihm danken.
The important point of treatment with these herbs are: that the Remedies are all
made from beautiful plant and trees of Nature, and that none of them is hurtfull nor
can do any harm. That without a knowledge of medicine their use can be understood
so easily, that they can be used in the household.
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