
Die Bach - Blütenessenzen

Bach – Blütenessenzen – Mittel der Wahl in unserer von Hektik, von 
inneren und äußeren Zwängen geprägten Zeit – wirken harmonisierend 
auf die Seele: Sie helfen uns, schwierige Alltagssituationen besser zu 
bewältigen, unterstützen uns bei unserer persönlichen Weiterentwicklung 
und vermitteln uns Ausgeglichenheit, wenn wir gestresst oder krank sind. 
Mit Bachblüten können auch Kinder und Tiere hervorragend in ihrem 
seelischen Wachstum unterstützt werden.

„Behandle nicht die Krankheit, sondern den Menschen“ war die 
Überzeugung von Dr. Edward Bach, dem Entdecker der Bach – Blüten. 

Der Heilpraktiker Dietmar Krämer entdeckte die Bach – Blüten – 
Hautzonen. Spezielle Bachblüten, auf die zugeordneten Hautzonen 
aufgetragen, lösen Spannungen und erleichtern damit die Lösung von 
Blockaden im Körper.

Seit Jahren erlebe ich, dass die Wirbeltherapie nach Dorn mit Hilfe der 
Bachblüten tiefgreifender und effektiver wirkt. Oft steigt das 
zugrundeliegende Trauma von der körperlichen Ebene endlich ins 
Bewußtsein und kann jetzt bearbeitet und gelöst werden. Zur 
Stabilisierung der Heilung von Körper, Geist und Seele kann eine 
persönliche Bachblütenmischung den Menschen in den Wochen nach 
einer Dorn – Behandlung begleiten und unterstützen. 

Laßt uns keine Angst haben, ins Leben hineinzutauchen; wir sind hier,  
um Erfahrungen und Wissen zu gewinnen, und wir werden nur wenig 
lernen, wenn wir uns dem Leben nicht stellen und uns bis zum 
Äußersten bemühen.
                                                                                  Dr. Edward Bach 
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