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Mit der zunehmenden Bekanntheit der Bach-Blüten hat es 
sich herumgesprochen, dass Bach-Blüten keine Blumen sind, 
die irgendwo an einem Bach wachsen, wie mancher früher 
dachte.
Es handelt sich vielmehr um Essenzen aus den Blüten von 37 
wild wachsenden Pflanzen, um die Verdünnung des heilkräf-
tigen Wassers einer Felsenquelle sowie um eine Kombination 
von fünf Blütenessenzen zur Sofortmaßnahme (Rescue Reme-
dy, auch „Notfalltropfen“ oder „Erste-Hilfe-Tropfen“ genannt). 
Alle zusammen ergeben die 39 Bach-Blüten, die hier im 
Einzelnen beschrieben werden.

Negative Gemütszustände

Dem englischen Arzt Dr. Edward Bach (1886 – 1936) fiel auf, 
dass Krankheiten mit bestimmten Gemütszuständen einher-
gehen, dass also im Grunde die Seele krank ist. Krankheit soll 
als Warnsignal des Körpers verstanden werden: ein Aufruf 
der Seele, die Lebensgewohnheiten zu ändern. Da dies vom 
Patienten nicht hinreichend wahrgenommen bzw. geändert 
wird, drückt der Körper die psychischen Missstände durch 
Krankheit aus.

Als angesehener Arzt widmete sich Dr. Bach zunächst den 
Darmbakterien und entwickelte Stoffe gegen die sieben nega-
tiven Gemütszustände, die er unterschied:

1. Befürchtungen und Angst
2. Unsicherheit
3. Mangelndes Interesse an der Gegenwart
4. Einsamkeit und Isolation
5. Überempfindlichkeit gegenüber Einflüssen
6. Verzweiflung und Mutlosigkeit
7. Übermäßige Sorge um das Wohl anderer (Einmischung)

Natürlicher als Bakterien: Blüten

Schließlich wandte sich Dr. Bach von den Darmbakterien ab 
und suchte etwas Gleichwertiges, „Reines“ in der Natur. Da-
bei war er bewusst nicht auf der Suche nach herkömmlichen 
Wirkstoffen, sondern – wie er es nannte – nach göttlichen 
Heilkräften. Durch Intuition und Selbstversuche fand er 
heraus, dass Tautropfen von Blütenblättern heilende Energie 
an den menschlichen Körper abgeben und negative Ge-
mütszustände ausgleichen können. Mittels Sonnenlicht bzw. 
durch Abkochung gelang es ihm, die Energie der Blüten auf 
Wasser als Trägersubstanz zu übertragen. So entstehen noch 
heute die Urtinkturen, die man – verdünnt und mit Alkohol 
konserviert – in jeder Apotheke oder über einen Tierarzt mit 
Apothekenzulassung rezeptfrei bekommen kann.

Bach-Blüten – was ist das?

Scleranthus
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Gebräuchlicher 
Name

Deutscher  
Name

Lateinischer 
Name

Agrimony Odermennig Agrimonia 
 eupatoria

Aspen Espe Populus tremula

Beech Rotbuche Fagus sylvatica

Centaury Tausend-
güldenkraut

Centaurium 
 erythraea

Cerato Hornkraut, 
 Bleiwurz

Ceratostigma 
willmottianum

Cherry Plum Kirschpflaume Prunus cerasifera

Chestnut Bud Knospe der 
 Rosskastanie

Aesculus 
 hippocastanum

Chicory Wegwarte Cichorium intybus

Clematis Weiße Waldrebe Clematis vitalba

Crab Apple Holzapfel Malus sylvestris

Elm Ulme Ulmus procera

Gentian Herbstenzian Gentiana amarella

Gorse Stechginster Ulex europaeus

Heather Heidekraut Calluna vulgaris

Holly Stechpalme Ilex aquifolium

Honeysuckle Geißblatt, 
 Jelängerjelieber

Lonicera 
 caprifolium

Hornbeam Weiß- oder 
 Hainbuche

Carpinus betulus

Impatiens Drüsiges 
 Springkraut

Impatiens 
 glandulifera

Gebräuchlicher 
Name

Deutscher  
Name

Lateinischer 
Name

Larch Europäische Lärche Larix decidua

Mimulus Gefleckte 
 Gauklerblume

Mimulus guttatus

Mustard Ackersenf Sinapis arvensis

Oak Eiche Quercus robur

Olive Olive Olea europaea

Pine Waldkiefer, Föhre Pinus sylvestris

Red Chestnut Rote Rosskastanie Aesculus carnea

Rock Rose Gelbes 
 Sonnenröschen

Helianthemum 
nummularium

Rock Water Felsquellwasser Aqua petra

Scleranthus Einjähriger Knäuel Scleranthus 
 annuus

Star of Bethlehem Doldiger 
 Milchstern

Ornithogalum 
umbellatum

Sweet Chestnut Esskastanie Castanea sativa

Vervain Eisenkraut Verbena officinalis

Vine Weinrebe Vitis vinifera

Walnut Walnuss Juglans regia

Water Violet Sumpfwasserfeder Hottonia palustris

White Chestnut Rosskastanie Aesculus 
 hippocastanum

Wild Oat Waldtrespe Bromus ramosus

Wild Rose Heckenrose Rosa canina

Willow Gelbe Weide Salix vitellina

Bezeichnungen Bach-Blüten 

Agrimony Aspen Beech Centaury Cerato Cherry Plum Chestnut Bud

Chicory Clematis Crab Apple Elm Gentian Gorse Heather

Holly Honeysuckle Hornbeam Impatiens Larch Mimulus Mustard

Oak Olive Pine Red Chestnut Rock Rose Rock Water Scleranthus

Star of Bethlehem Sweet Chestnut Vervain Vine Walnut Water Violet White Chestnut

Wild Oat Wild Rose Willow
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Heilende Energie

Der Körper ist immer bemüht, sich selbst zu heilen. Bach-
Blüten stärken die Selbstheilungskräfte, die durch verschie-
dene Umstände unterdrückt wurden (z. B. falsche Nahrung, 
negatives Denken, mangelnde Abschirmung gegenüber 
äußeren Einflüssen). Man kann sich einen Korken vorstellen, 
der auf dem Wasser schwimmen will: Solange der Korken 
nicht hinuntergedrückt wird, hat er die Kraft, den natürlichen 
Zustand des Schwimmens immer wieder herzustellen. 
Bach-Blüten enthalten keine nachweisbaren heilenden Be-
standteile. Sie wirken durch Übertragung von Energie – wie 
ein Sonnenstrahl. Bach-Blüten sind nicht vergleichbar mit der 
klassischen Homöopathie. Sie enthalten keine giftigen Subs-
tanzen und sind völlig unschädlich – und nebenwirkungsfrei! 
–, auch für Babys, Hundewelpen, Katzenkinder, selbst für den 
kleinsten aus dem Nest gefallenen Vogel. Durch die Heilim-
pulse der Blüten wird der Körper angeregt, sich selbst zu 
helfen. Bach-Blüten schwächen die Wirkung von gleichzeitig 
eingenommener Medizin in keiner Weise.

Die Wirkung der Bach-Blüten konnte noch nicht vollständig 
wissenschaftlich erklärt werden. Man weiß, dass Blockaden 
im Energiesystem (in den Meridianen) impulsartig überflutet 
werden, sodass das Lebewesen seine Energie zurückgewinnt. 
Dies lässt sich durch moderne Technik nachweisen: Verände-
rungen im Energiefeld des Körpers können durch Kirlianfoto-
grafie sichtbar gemacht werden. Was man früher „übersinnli-
che Phänomene“ nannte, heißt heute „Quantenphysik“. Was 
wir heute „Seele“ oder „Aura“ nennen, ist möglicherweise 
morgen schon wissenschaftlich erklärbar.

Verbindung zu den Organen

Man geht – wie bei der Akupunktur – von einer Wirkung der 
Bach-Blüten auf die Energiebahnen des Körpers (Meridiane) 
aus, die mit den einzelnen Organen in Verbindung stehen 
(Magen-Meridian, Herz-Meridian usw.). Auch der Volksmund 
weiß um die seelischen Einflüsse auf den Körper:

„Mir bleibt das Herz stehen!“ – „Da läuft einem doch die Galle 
über!“ – „Ich habe mir vor Angst fast in die Hose gemacht.“ 
– „Das ist mir auf den Magen geschlagen.“ – „Mir stockt das 
Blut in den Adern!“ – „Ich hab’ die Nase voll!“ – „Mir bleibt 
die Luft weg!“ – „Das geht mir mächtig an die Nieren!“ – „Dir 
ist wohl eine Laus über die Leber gelaufen!“ – „Die Wut blieb 
ihm im Halse stecken.“

Die Blütenessenzen können den Organen bzw. Meridianen 
zugeordnet werden. In unserem Symptomregister (ab Sei-
te 67) stehen die vier Blüten, die zu dem jeweiligen Meridian 
gehören, an erster Stelle unter den Stichworten Dünndarm, 
Hormone/Schilddrüse (Dreifach-Erwärmer-Meridian), Herz, 
Kreislauf, Magen, Milz/Pankreas (Bauchspeicheldrüse), Leber, 
Galle, Lunge, Dickdarm, Nieren, Blase. Zur Behandlung su-
chen Sie die Blüten heraus, die dem auffälligen Verhalten des 
Tieres entsprechen (bitte vergleichen mit den „Charakterbil-
dern“ ab Seite 45). Sind Sie unsicher oder haben Sie so keinen 
Erfolg, können alle vier Blüten in einer Mischung bei einer 
organischen Störung den Durchbruch zur Genesung bringen. 
Bis auf die Essenz Larch sind alle Blüten den Meridianen zuge-
ordnet, teilweise mehrfach. Larch gilt – ebenso wie Pine – als 
Basisblüte.

Wie wirken Bach-Blüten?

Vervain
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•  Das Gehirn, in dem Gefühle wahrgenommen werden, 
kann Impulse an den Darm übermitteln. 

  So kommt es zu einem Einfluss der Bach-Blüten – bzw. der 
durch sie ausgelösten Gefühle – auf die Darmbakterien, 
mit denen Dr. Bachs Forschung begann (sieben Gruppen 
von Menschentypen). 

• Im Darm werden biochemische Reaktionen ausgelöst.
  Dadurch wird der Krankheit die Grundlage entzogen. Es 

werden nicht nur – wie in der herkömmlichen Medizin – 
Symptome überdeckt, sondern Krankheit löst sich auf „wie 
Schnee in der Sonne“ (Zitat Dr. Bach). Die Biochemie des 
Körpers beeinflusst den Charakter und somit wiederum die 
Gefühle. 

Information heilt. Auf die richtige Frequenz kommt es an. Eine 
gegensätzliche Schwingung neutralisiert die krank machende 
Schwingung. Dadurch wird die Zellerinnerung geheilt.

In den letzten Jahrzehnten sind die Menschen immer aufge-
schlossener geworden, was Aussagen wie „Heilung durch 
Energie/Licht/Schwingungen“ und „Heilung = Beseitigung von 
Informationsblockaden“ betrifft. Der Begriff „Informationsme-
dizin“ wurde geprägt, man spricht von einer „Umstimmung“. 
Die Übertragung von Information und Lebenskraft, die Be-
einflussung der energetischen Schwingung im Körper ist aus 
anderen Bereichen der Komplementärmedizin bekannt, z. B. 
Homöopathie, Schüßler-Salze, Heilsteine, Quantenheilung, 
Healing Code, Silva Mind, Gebet, Meditation, Musiktherapie, 
Reiki, Handauflegen, TellingtonTouch. 

Für Menschen sollte alles Positive keine Anstrengung be-
deuten, sondern selbstverständlich und mühelos sein. Tiere 
können wir nicht zur „Gedankenhygiene“ (gesunder Geist/
gesunder Körper)  anhalten – außer man versteht sich auf 
Tierkommunikation. Deshalb sind Bach-Blüten für Tiere – und 

Nach Dr. Bachs Verständnis bedeutet
• Krankheit:
  niedrige, zerstörerische Schwingung in den Körperzellen, 

hervorgerufen durch negative Gefühle, Denkmuster, Glau-
benssätze (Hass statt Liebe, Intoleranz statt Toleranz, Angst 
statt Mut usw.), negatives Verhalten, schlechte Erinnerun-
gen (Zellgedächtnis: Trauma, Enttäuschung usw.), Stress 
durch äußere Umstände. 

• Gesundheit:
  hohe Schwingung in den Körperzellen durch positive Ge-

fühle, positives Verhalten, gute Erinnerungen usw. – alles 
in allem: ein reines Herz.

Alle Krankheitsauslöser lassen sich mit „Angst vor …“ und 
„Stress mit …“ zusammenfassen. Bach-Blüten geben eine 
gegenteilige Information an die Körperzellen. Sie können die 
Schwingung in den Zellen erhöhen. Schwingungen und Kräf-
te, die uns noch teilweise verborgen sein mögen, existieren 
und funktionieren. Ihr „Zauber“ wird von der Wissenschaft 
mehr und mehr freigelegt. Heute weiß man: 

•  Alles ist Schwingung, Energie. 
  Nach Max Planck entsteht und besteht alle Materie „nur 

durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung 
bringt … Materie bestünde ohne den Geist überhaupt 
nicht.“ Geist erschafft Materie, Materie folgt dem Geist 
(der Vorstellungskraft, „Gesetz der Resonanz“). Die Wis-
senschaft bezeichnet Materie als verdichtete Lichtenergie. 

• Die Schwingung der Körperzellen ist messbar.
  Die Frequenz ändert sich mit den Gefühlen des Lebewesens. 
• Wasser hat ein Gedächtnis (nach Masaru Emoto). 
  Dr. Bach erkannte das schon zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts. Er übertrug die energetische Information der Blüten 
auf Wasser als Trägersubstanz. Bach-Blüten-Essenzen 
können positive Gefühle erzeugen. 

•  Larch: verstärkt die Wirkung aller anderen Essenzen.
•  Pine: Schuldgefühle sind eine starke Energieblockade und 

der Ursprung vieler Probleme, auch bei Tieren.
Die Behandlung über die Meridiane soll immer nur ein An-
haltspunkt sein. Grundsätzlich kann jedes negative Verhalten 
jede Krankheit auslösen, das heißt, jede der 38 Bach-Blüten 
kommt infrage.
Details zur Behandlung über die Meridiane finden Sie in 
dem Buch „Neue Therapien mit Bach-Blüten 1“ von Dietmar 
Krämer.

Alles Hokuspokus?

Mancher wird fragen: „Wie können die Blütenessenzen denn 
wirken, wenn keine Wirkstoffe nachzuweisen sind?“ Sicher 
haben auch Sie schon einmal bewusst Sonnenenergie „ge-
tankt“, die doch so wohltuend ist. Wer würde die heilende 
Kraft der Sonne anzweifeln? Da ist auch „nichts drin“ – nur 
Energie. Auch Bach-Blüten heilen durch Energie. Es kommt 
allerdings auf die Energiemenge an, die dem Körper zur 
Heilung zugeführt wird: ausgesprochen wenig. Auch aus der 
Homöopathie ist bekannt, dass die Hochpotenzen am tiefgrei-
fendsten wirken.

Wissenschaftliche Erkenntnisse
Dr. Bach war seiner Zeit weit voraus. Er riet davon ab, die 
Wirkweise seiner einfachen Lehre wissenschaftlich zu ergrün-
den, und bat darum, sie ganz natürlich zu nutzen. Damals, 
um 1930, konnte er nicht ahnen, welche Fortschritte die 
Wissenschaft machen sollte.

für Personen, die das Gute in sich selbst erst noch finden 
müssen – eine Alternative mit derselben Wirkung.

Placebo-Effekt 
Skeptiker meinen, die Heilung durch Bach-Blüten sei nichts 
als Wunschdenken, ein Placebo-Effekt wie bei Zuckerpillen, 
die manchmal zur Heilung führen. Dass dem nicht so ist, 
beweisen viele schöne Erfolge bei Babys, verhaltensgestörten 
Tieren und kränkelnden Pflanzen. Babys, Pflanzen und Tiere 
wissen nicht, was man ihnen verabreicht und was die Tropfen 
bewirken sollen. Sie bemerken oft nicht einmal, dass sie „Me-
dizin“ bekommen. Man muss auch nicht an die Wirksamkeit 
der Blütenessenzen glauben, damit die Tropfen wirken.  
Vieles, was uns vor 100 Jahren medizinisch unmöglich er-
schien, gilt heute als selbstverständlich. Die Menschen werden 
lernen. „Wer heilt, hat recht“, heißt es in der Medizin.

Merken: 
Die Übertragung von Energie – auch von Mensch zu Tier 
und umgekehrt – beeinflusst die Gefühle und damit die 
Gesundheit.
•  Welcher Hund ist – seelisch und körperlich – gesünder: 

Einer, der von liebevollen Händen gestreichelt wird, für-
sorglich versorgt wird und täglich nette Worte hört? 
Oder einer, der im Zwinger Wache halten muss, dessen 
Kontakt zu Menschen aus hingeworfenem Futter und 
aus Flüchen wie „Mistköter!“ besteht und der in jungen 
Jahren schon alt aussieht? 

•  Was gibt ein Hund einem verknöcherter Grantler (Wil-
low) – und welche Gefühle wird er diesem Menschen 
„abnehmen“ (und darunter leiden)?
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Hinter Dr. Bachs Lehre steckt viel mehr, als die meisten Men-
schen ahnen, vor allem 
•  langjährige bakteriologische und immunologische For-

schungen,
•  die Entdeckung, dass Darmbakterien den Charakter und 

somit den Gesundheitszustand bestimmen (hervorgerufen 
durch positive bzw. negative Gefühle) sowie 

•  ein Ethik-Codex für die Menschheit.

Sie zweifeln noch?
Glauben Sie, dass eine so einfache Heilmethode, für jeder-
mann durchschaubar und anwendbar, einfach zu schön ist, 
um wahr zu sein? Ist das alles „nichts für’n weißen Mann“? 
Genau: Die Heilkundigen der Naturvölker wissen es längst: 
Zuerst muss die Seele „heil“ werden, dann heilt auch der 
Körper. Die Naturvölker würden ihre äußerst wirksamen Heil-
methoden eher mit ihrem Stamm aussterben lassen, als sie 
dem arroganten weißen Mann zugänglich zu machen, der die 
„Krankheit des Geistes“ einfach nicht begreift. Sie aber inter-
essieren sich für die faszinierenden Zusammenhänge und sind 
damit – wie inzwischen viele Menschen mit Ihnen – auf dem 
besten Weg zu einem umfassenden Verständnis der Heilung 
von Körper und Seele. Die Zeit dafür ist reif.

Haben Sie immer noch Zweifel? Dann machen Sie einen 
Selbstversuch:
•  Versuchen Sie beim Anflug des nächsten Schnupfens 

einmal, ohne Grippemittel auszukommen, und bereiten Sie 
folgende Mischung zu: Agrimony, Aspen, Crab Apple und 
Walnut (4-mal täglich 4 Tropfen aus der Einnahmeflasche). 
Vielleicht bekommen Sie den Schnupfen dann gar nicht 
erst. Falls er nicht mehr gestoppt werden konnte, wird 
das Nasensekret schnell abfließen und der Schnupfen bald 
vorüber sein. Und durch Walnut sind Sie außerdem vor 
erneuter Ansteckung weitgehend geschützt.

•  bei Problemen mit Muskeln, Sehnen und Bändern: 
 Hornbeam, Olive, Oak + Schüßler-Salze Nr. 1 und 3.

•  bei Knochenproblemen: Olive, Willow, Rock Water + 
Schüßler-Salz Nr. 2.

•  bei Fieber: Rescue, Holly + Schüßler-Salze Nr. 3, 4 oder 5 
(je nach Schweregrad).

•  zum Erholen bei/nach Krankheit: Rescue + Schüßler-Salz 
Nr. 5.

Schüßler-Salze sorgen dafür, dass fehlende Mineralstoffe aus 
der Nahrung besser aufgenommen werden. Wenn man weiß, 
wo biochemisch der Grund für eine Erkrankung zu suchen ist 
(z. B. Fettverdauung: Salz Nr. 9, Wassereinlagerungen: Salz Nr. 
10), sind Schüßler-Salze eine wertvolle, schnelle und gezielte 
Ergänzung zur Bach-Blüten-Therapie. Es lohnt sich, sich mit 
diesem Gebiet näher zu befassen. Eine Literaturempfehlung 
finden Sie auf Seite 192.

Merken: 
Braucht ein Tier lebenswichtige Medikamente, sollte auf 
die Anwendung der Bach-Blüte Crab Apple verzichtet wer-
den. Crab Apple schleust Medikamente aus dem Körper.

•  Wenn Sie nicht auf die nächste Erkältung warten wollen, 
um sich zu überzeugen, bereiten Sie eine Einnahmeflasche 
mit Holly zu. Ihren Mitmenschen wird nach kurzer Zeit auf-
fallen, dass Sie nun viel mehr Liebenswürdigkeit ausstrah-
len. Ihr Lebenspartner findet Sie besonders liebenswert, 
möglicherweise hört sogar das lästige Schnarchen auf.

Machen Sie erst einmal Erfahrungen bei sich selbst, dann 
werden Sie bald überzeugt sein. Literaturempfehlungen für 
Bach-Blüten-Therapie bei Menschen finden Sie im Literaturver-
zeichnis am Ende des Buches.

Ganzheitliche Behandlung

Wichtig ist, dass man bei der Heilung des Körpers nie die 
Psyche ausschließen darf. Die Urvölker der Erde wissen und 
praktizieren dies seit Langem und einige holistisch (ganzheit-
lich) arbeitende Mediziner haben das ebenfalls erkannt. Wer 
Wunden nur von außen schließt, heilt die seelischen Wunden 
nicht, die der Körper uns durch die Erkrankung aufzeigen 
will. Das gilt für Menschen und Tiere gleichermaßen. Deshalb 
können Bach-Blüten-Essenzen selbst in „hoffnungslosen Fäl-
len“, wenn ein Lebewesen bereits austherapiert ist, oft noch 
helfen. Bach-Blüten leiten eine positive Entwicklung ein.

Selbstverständlich haben auch herkömmliche medizinische 
und chirurgische Therapieformen ihre Berechtigung, vor allem 
in der Notfallmedizin. Fehlen einem Patienten Vitamine oder 
Mineralstoffe, kann man sie nicht durch Bach-Blüten ersetzen. 
Eine verbesserte Aufnahme von Mineralien kann aber durch-
aus angeregt werden, z. B. bei Eisenmangel.
Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, Bach-Blüten und 
Schüßler-Salze zu kombinieren, zum Beispiel:

Mustard


