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Während des 1. Weltkriegs versorgte er auf verschiedenen Stationen
die britischen Soldaten, die verwundet aus Frankreich zurückkamen.
Als er eines Tages kollabierte und seine Kollegen ihm nach einem bei
einer Notoperation gefundenen Tumor der Milz nur noch 3 Monate
Lebenszeit prognostizierten, intensivierte er die Arbeiten an den Vak-
zinen. Glücklicherweise stellte sich die Prognose als falsch heraus,
was der auch philosophisch gebildete Dr. Bach dahingehend inter-
pretierte, dass ihn seine noch zu erfüllende Lebensaufgabe gerettet
habe. Obwohl seine Impfstoffforschung gut lief, störte ihn die Betrach-
tungsweise der meisten Mediziner, die immer die Krankheit im Focus
ihrer Betrachtungen hatten und selten den ganzen Menschen. Die von
ihm bevorzugte ganzheitliche Betrachtungsweise ist vermutlich der
Grund dafür, dass Dr. Bach eine Stelle am „Royal London Homoeopa-
thic Hospital“ annahm, obwohl er gar kein Homöopath war. Während
dieser Zeit entdeckte er Parallelen zu seiner Arbeit als Bakteriologe
und entwickelte sieben homöopathische Nosoden, was ihm einen
gewissen Ruhm unter den Homöopathen einbrachte. 

Wirklich zufrieden war er aber nicht mit dieser Arbeit, denn es störte
ihn, dass er Medikamente aus infektiösem Material herstellen musste
und was vielleicht noch wichtiger war, er brauchte zunächst einen
Erkrankten zur Herstellung der Nosode, die dann die nächsten
Erkrankten heilen konnte. Er wollte Heilmittel finden, die sauberer
waren und die auch für den ersten Erkrankten sofort zur Verfügung
standen. Aus diesem Grund begann er Pflanzen, insbesondere Blüten
zu sammeln, in der Hoffnung, dass diese sanften Arzneimittel in der
Lage sein würden die Nosoden zu ersetzen. Im Jahre 1930 hatte diese
Arbeit ein solches Ausmaß erreicht, dass er seine lukrative Praxis in
der Harley Street aufgab, um sich ganz der Entwicklung seines neu-
artigen Heilsystems zu widmen. Er war überzeugt davon, dass er alles
dazu Notwendige in der Natur finden würde. Er lebte und arbeitete
den Jahreszeiten entsprechend und stellte im Frühjahr und Sommer
die Remedies her, die er dann im Winter denjenigen Patienten zukom-
men ließ, die sich damit behandeln lassen wollten. Auf diese Art führ-
ten seine Versuche mit unzähligen Pflanzen nach und nach zur Ent-
deckung seiner Heilmittel (Remedies). 

Im Jahr 1934 zog er nach Brightwell-cum-Sotwell in Oxfordshire in ein
Haus mit Namen „Mount Vernon“, in dem sich noch heute das „Dr.
Edward Bach Centre“ befindet. In der Umgebung dieses Hauses fand
er die noch fehlenden Remedies und ein Jahr nachdem er sein Lebens-
werk für komplett erklärt hatte, starb er am 27. November 1934 im
Alter von nur 50 Jahren. 

Das geistige Konzept der Bach-Blütentherapie 
Nach Dr. Bachs Auffassung waren die meisten Krankheiten bei ganz-
heitlicher Betrachtung auf bestimmte Gemütszustände des Patienten
zurückzuführen. Es erschien ihm daher logisch, dass die Heilung von
Krankheiten erst dann möglich war, wenn man das seelische Gleich-
gewicht zuvor wiederhergestellt hatte. Er leistete auf diese Weise
schon zu Beginn des vorigen Jahrhunderts entscheidende Beiträge
zum heutigen Gebiet der Psychosomatik und der Salutogenese, in der
die Krankheit nicht als Zustand, sondern als Prozess verstanden wird.
Nach Bachs Betrachtungsweise muss die Therapie einer Erkrankung
das Ziel verfolgen diesen Prozess umzukehren. Die Genesung führt
über die Aufklärung der individuellen Entstehungsursache (Missver-
ständnis kosmischer Gesetze) und die konsolidierende Einnahme von
reharmonisierenden Pflanzenauszügen zur Persönlichkeitsentfaltung
und Prävention. 

Die von Edward Bach entwickelte Blütentherapie beruht also auf dem
Grundgedanken, dass jeder Krise oder körperlichen Krankheit eine
seelische Gleichgewichtsstörung aufgrund „geistiger Missverständ-
nisse“ vorausgeht. Die Fehlinterpretation bestimmter Ereignisse und
Zustände auf geistiger Ebene äußert sich dann in negativen oder ver-
zerrten seelischen Verhaltensmustern wie z.B. der Selbstbestrafung,
in einem übertriebenen Durchsetzungswillen oder in einer gewissen
Entscheidungsschwäche. Unser unterbewusstes Verhalten führt nach
Bachs Auffassung zu einem negativen oder verzerrten Verhaltens-
muster, was er bildlich als „seelische Giftstoffe“ (Psychotoxine)

Martina Paßreiter, Wilhelm Gössling

Die Bach-Blütentherapie
Die Original Bach-Blütentherapie geht auf den englischen Arzt und Philosophen Dr. Edward Bach
zurück. Edward Bach wurde im Jahr 1886 in Moseley in der Nähe von Birmingham geboren. Nach
dem Studium der Medizin an den Universitäten in Birmingham und London erhielt er im Jahre 1914
die Approbation als Arzt. Er arbeitete zu Beginn seiner Karriere als Haus-Chirurg am University Colle-
ge in London und betrieb parallel dazu auch eine Privatpraxis in der Harley Street. Wissenschaftlich
befasste er sich mit der Bakteriologie und Pathologie und der Entwicklung von Impfstoffen.
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Abb. 1: Bachblüte Nr. 9: Clematis – Clematis vitalba (Ranunculaceae)
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bezeichnet hat, die den Menschen blockieren und ihm so den Zugang
zu seinem „intuitiven Wissen“ oder zu seiner „inneren Führung“ ver-
wehren. Diese seelische Blockade kann dann der Auslöser von Krank-
heiten sein, z.B. über die Schwächung des Immunsystems. Edward
Bach betrachtete die ihm bekannten Krankheiten unter diesem Blick-
winkel und definierte „38 disharmonische Seelenzustände der
menschlichen Natur“, die sich seiner Meinung nach grundlegend im
Kollektivbewusstsein aller Völker und Kulturen zeigen.

Mit Hilfe der von ihm zur Behandlung dieser „disharmonischen See-
lenzustände“ entwickelten Remedies ist die Wiederherstellung des
seelischen Gleichgewichts durch Entzerrung und Reharmonisierung
dieser destruktiven seelischen Verhaltensmuster möglich. So wird
zum Beispiel aus der Selbstbestrafung, die sich im Verhalten eines
Patienten zeigt, durch die Therapie mit den richtigen Remedies schritt-
weise wieder Selbstrespekt. Dadurch wird der Kontakt zur inneren
Führung wiederhergestellt und der Weg zu den eigenen seelischen
Selbstheilungskräften frei. Selbstentfaltung und seelisches Wachstum
können wieder stattfinden und die durch die Blockade entstandene
Erkrankung verschwindet wieder.

Basierend auf dieser Auffassung lassen sich die Bachblüten in unter-
schiedlicher Art und Weise anwenden. Eine Übersicht über die klassi-
schen Anwendungsgebiete der Bachblüten gibt Tabelle 1.

Die Arzneimittel
Edward Bach suchte die Arzneimittel, die in der Lage waren, die Fehl-
interpretationen des Körpers zu beseitigen, die als Ursache einer
Erkrankung anzusehen waren. Er suchte diese Mittel in seiner nähe-
ren Umgebung und versuchte gleichzeitig ein einfaches Behand-

lungssystem zu schaffen, das nicht nur von medizinischen Fachkolle-
gen sondern von Jedermann gefahrlos zur Selbstbehandlung genutzt
werden könnte. Er postulierte 38 Blütenessenzen, alle bis auf „Rock
Water“ pflanzlichen Ursprungs, die in der Lage sein sollten, die Har-
monisierung des aus dem Gleichgewicht geratenen Seelenzustandes
zu erreichen. 

Die Original Bach-Blüten werden größtenteils heute noch an den von
Edward Bach beschriebenen Fundorten in freier Natur gesammelt und
noch heute in der von ihm beschriebenen Art und Weise hergestellt.
Nach dem Kontakt der meist pflanzlichen Materialien mit Wasser als
Auszugsmittel werden die entstanden Extrakte mit Brandy verdünnt,
was hauptsächlich der Haltbarmachung dient. Die Essenzen werden
anschließend in so genannte „Stock-Bottles“ abgefüllt, von denen
dann zur Herstellung der Arznei weiter verdünnt wird. Aufgrund der
Herstellungsmethode enthalten die Essenzen keine analytisch fass-
baren Stoffmengen aus den Ausgangsmaterialien. In dieser Hinsicht
ähneln sie höheren homöopathischen Potenzen, bei denen auch kein
„Wirkstoff“ mehr enthalten ist.   

Zur Wirkung der Bach-Blüten
Eine pharmakologische Wirkung aufgrund einer Wechselwirkung des
Körpers mit Wirkstoffen aus den Bachblüten scheidet damit aus.
Bereits Dr. Bach ging davon aus, dass die Informationen bestimmter
harmonischer Bewusstseinspotenziale aus der Pflanze in die Bach-
Blütenkonzentrate übergehen und mit den menschlichen Bewusst-
seinsebenen korrespondieren. Zum Beispiel korrespondiert das
Potenzial der Eiche (Oak) mit den menschlichen Reaktionsmustern der
Ausdauer. Die Bach-Blüten wirken demnach als Katalysatoren auf der
Gefühls- und Entscheidungsebene, ihre energetischen Impulse führen

Abbildung 2: Bachblüte Nr. 37: Wild Rose – Rosa canina (Rosaceae)
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die verzerrten Muster wieder in die harmonische Form des eigent-
lichen Seelenpotenzials zurück. Dadurch stellen sie gezielt den Kon-
takt zu unserem intuitiven Wissen bzw. der inneren Führung wieder her. 

Die Bach-Blüten-Konzentrate sind 38 homöopathie-ähnlich aufberei-
tete Blütenauszüge, die als individuell zusammengestellte Bach-Blü-
ten-Mischungen eingenommen werden. Bach wählte für sein System
bewusst keine Nahrungspflanzen und keine herkömmlichen Medizi-
nalpflanzen, sondern die ungiftigen Blüten von wild wachsenden
Pflanzen und Bäumen. Er nannte sie die „happy fellows of the plant
world“, die Frohnaturen der Pflanzenwelt. Ihnen werden von der
Volksmedizin seit jeher ähnliche symbolische Eigenschaften zuge-
schrieben. Die Bach-Blüten-Konzentrate sind nebenwirkungsfrei und
vertragen sich mit jeder anderen Form schulmedizinischer und natur-
heilkundlicher Therapie.

Da nicht jedes seelische Ungleichgewicht auf eine einzige Ursache
zurückzuführen ist, werden in der Regel Mischungen verschiedener
Remedies verwendet. Standardmäßig werden 6 Blüten pro Mischung
empfohlen, aber in einer akuten Krise scheint es manchmal unmög-
lich, die Auswahl so stark einzuschränken. In solchen Fällen kann man
bis zu 10 Blüten in eine Mischung aufnehmen. Aus der bereits von Dr.
Bach angedachten Bachblüten-Hausapotheke soll der Patient selbst
die für ihn richtigen Bachblüten auswählen. Dabei kann es vorkom-
men, dass ein Patient auf dem Höhepunkt einer Krise überhaupt nicht
in der Lage ist, sich auf eine Auswahl festzulegen. In einem solchen
Fall kann es sinnvoll sein, einige Tage lang nur die fertige Rescue-
Mischung im Wasserglas einzunehmen und dann erneut die Zu-
sammensetzung einer Mischung zu überlegen. Hier ist dann oft auch
die therapeutische Erfahrung des Verwenders gefragt, die für den indi-
viduellen Patienten und die individuelle Situation richtigen Mischun-
gen zu finden.

Falls eine Entscheidung zwischen zwei Blüten nicht möglich scheint,
sollte man beide in die Mischung aufnehmen. Nicht benötigte Blüten

erzeugen keine Resonanz und zeigen daher keine Wirkung. 
Wenn man am Anfang einer Bachblütentherapie steht, ist häufig nicht
so  klar welche Remedies in einer Mischung zur Beseitigung der see-
lischen Disharmonie beitragen, weil die krankmachenden Verhaltens-
muster oft überlagert sind. Im Verlauf einer längeren Bach-Blütenthe-
rapie treten die wichtigen Muster dann aber deutlicher hervor, und es
fällt leichter, sich auf 3 bis 5 Blüten in einer Mischung zu beschrän-
ken. Diese geringe Anzahl erleichtert dann die geistige Beschäftigung
mit den Konzepten der Blüten und den dahinter liegenden geistigen
Missverständnissen.

Es ist möglich, alle Blüten miteinander zu kombinieren, z. B. Vine und
Centaury in eine Mischung zu geben. Auf den ersten Blick mögen sol-
che Blütenkonzepte als zu gegensätzlich empfunden werden (z. B.
„nicht nein sagen können“ einerseits und „sich um jeden Preis durch-
setzen wollen“ andererseits). Das Problem besteht häufig aber gera-
de darin, dass scheinbar gegensätzliche Zustände innerlich gemein-
sam erlebt werden und dadurch eine innere Spannung entsteht.
Werden beide Blüten in die Mischung aufgenommen, können beide
Zustände wieder ins Gleichgewicht kommen und der Gesamtzustand
harmonisiert werden. 

Grundprinzipien der Blütenauswahl
Wie bereits mehrfach erwähnt, wollte Dr. Bach ein einfaches System
von Heilmitteln für Jedermann zur Verfügung stellen. Die Mittel wirken
auf der seelischen Ebene und damit nur indirekt gegen die Sympto-
me einer Krankheit. Die Auswahl der Mittel erfolgt daher auch nicht
symptombezogen, sondern in Bezug auf den momentanen Seelen-
oder Gemütszustand. Wenn ein Mensch im Allgemeinen sehr unge-
duldig ist, dann wird Impatiens, die Ungeduldsblüte diesen Zustand
wahrscheinlich am besten beschreiben und dies gehört dann vermut-
lich in die Mischung. Aber nur das, was jetzt akut ist, zählt auch. Wenn
ein Seelenzustand normalerweise gut zur Persönlichkeit passt, aber
jetzt nicht als belastend erlebt wird, gehört diese Blüte auch nicht in
die aktuell benötigte Mischung. Es werden also nur die Bachblüten F
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Abbildung 3: 
Bachblüte Nr. 23: Olive – Olea europea (Oleaceae)

Abbildung 4: 
Bachblüte Nr. 38: Willow – Salix alba (Salicaceae)
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für eine Mischung ausgewählt, die den jetzt gerade erlebten, belas-
tenden Seelenzustand möglichst genau beschreiben. Neben der
Anamnese durch den Therapeuten oder den Patienten selbst und die
als Resultat daraus getroffene Auswahl der Blüten kann auch die
Spontanwahl (spontanes Greifen von einzelnen Flaschen) als Moment-
aufnahme der unbewussten Seelenlandschaft zusätzlich gute Anre-
gungen liefern. Man sollte sie dann aber nicht wahllos anwenden,
sondern erst nach der Beschäftigung mit dem dahinter stehenden see-
lischen Konzept entscheiden, ob man eine spontan gewählte Blüte in
die Mischung aufnimmt oder nicht. Körperliche Zustände werden bei
der Auswahl von Bach-Blüten nicht berücksichtigt.

Es sollten etwa sechs oder sieben unterschiedliche Mittel ausgewählt
werden, wobei eine falsch ausgewählte Blüte keinen Schaden anrich-
tet, sondern sie wirkt einfach nicht, weil sie zur Behandlung dieses
Seelenzustands nichts beitragen kann und somit nicht gebraucht
wird. Es hat sich aber gezeigt, dass zu viele nicht benötigte Blüten
die Wirkungen der anderen richtig ausgewählten Blüten verschlech-
tern. Es ist daher nicht möglich alle 38 Blüten zu mischen, obwohl
man denken könnte, dass dann die richtigen ja immer dabei sind.

Rescue - die bekannteste Mischung 
Das bekannteste aller Bach-Blütenmittel wird heute in vielen ver-
schiedenen Zubereitungen angeboten. Neben den klassischen Res-
cue-Tropfen gibt es mittlerweile Globuli und auch Bonbons, die auf-
grund der Einstufung als Lebensmittel in allen Bundesländern
verkauft werden können. 

Bei Rescue handelt es sich um eine Mischung folgender fünf Einzel-
mittel: „Cherry Plum“, „Clematis“, „Impatiens“, „Rock Rose“ und
„Star of Bethlehem“. Die Mischung ist so konzipiert, dass die von den
fünf enthaltenen Bachblüten angesprochenen Themen im idealen
Zusammenspiel den momentanen Ausnahmezustand des Menschen
harmonisieren können. So soll mit der Einnahme von „Cherry Plum“
eine gewisse Gelassenheit in spannungsreichen Situationen herbei-
geführt werden, mit „Clematis“ holt man den Menschen in die Rea-
lität zurück, „Impatiens“ verringert überschiessende Reaktionen und
fördert die Geduld, „Rock Rose“ soll die Eskalation verhindern und
Geistesgegenwart und Heldenmut fördern und „Star of Bethlehem“
schließlich spendet Trost und lässt das Erlebte besser verarbeiten. Aus
den Beschreibungen kann man entnehmen, dass sich die Einnahme

von Rescue in vielen verschiedenen Ausnahmesituationen empfiehlt.
Rescue ist sowohl bei Angst vor einer Prüfung als auch nach einem
Unfall oder einem schweren Streit indiziert. In einem solchen Notfall
kann Rescue direkt aus der Flasche oder auch in Wasser verdünnt ein-
genommen werden. Die Dosierung beträgt jeweils 4 Tropfen.

Dosierung und Anwendung
Für die sofortige Verwendung bei stark ausgeprägten, akuten Zustän-
den werden normalerweise je 2 Tropfen von jeder ausgewählten Bach-
Blüte aus den Stock-Bottles in ein Glas Wasser gegeben und über den
Tag verteilt in kleinen Schlucken getrunken. Wird Rescue verwendet,
so entnimmt man der Flasche 4 Tropfen. Man kann die Anzahl der Ein-
nahmen pro Tag beliebig hoch wählen, es sollten aber mindestens
vier Einnahmen pro Tag erfolgen. Diese Art der Therapie kann dann
so lange fortgeführt werden, bis eine Besserung eingetreten ist. 
Um bei länger andauernder Anwendung die Mischung nicht täglich
neu herstellen zu müssen, kann man auch 3 Tropfen von jedem aus-
gewählten Bach-Blütenkonzentrat (von Rescue 6 Tropfen) in eine 30-
ml-Tropfpipettflasche geben und diese mit Wasser und zur besseren
Haltbarkeit mit 45%igem Alkohol (Cognac, Brandy etc.) auffüllen. Die
Standarddosierung beträgt dann 4 mal täglich 4 Tropfen aus dieser
Einnahmeflasche. Bei Bedarf können Einnahmehäufigkeit und Trop-
fenanzahl ohne Risiko verändert werden. Es besteht keine Gefahr der
Überdosierung. 

Dauer der Einnahme
Jede Bach-Blüte soll so lange genommen werden, wie sie wirkt, das
heißt, bis sich der entsprechende Zustand harmonisiert hat. In der
Regel spürt der Patient selbst, wann diese Harmonisierung eingetre-
ten ist. Das Bedürfnis, diese Mischung weiter zu nehmen, lässt dann
deutlich nach.

In akuten Krisen, in denen die Seelenzustände schnell wechseln, kann
die Wirkung innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen erlebt wer-
den. In diesen Fällen ist es sinnvoll, die Zusammensetzung der Blü-
tenmischung mit diesen rasch wechselnden Bedürfnissen täglich zu
verändern. In solchen Fällen ist die Herstellung einer Einnahmeflasche
für mehrere Tage natürlich nicht sinnvoll. 

Tabelle 1: Die Anwendungsgebiete der
Original Bach-Blütentherapie 

1. Seelische Gesundheitsvorsorge 
Wunsch nach Bewusstseinsentwicklung, Charakterstärkung,
Harmonisierung verzerrter Verhaltens- und Gefühlsreaktio-
nen, z. B. Eifersucht, Ängstlichkeit, Resignation.

2. Psychische Stresssituationen 
und Lebenskrisen 
(eventuell begleitend zu psychotherapeutischen Maßnah-
men) z. B. Beziehungskonflikte, Erziehungs- und Schulpro-
bleme, Arbeitsplatzverlust, Midlifecrisis.

3. Begleitbehandlung akuter und 
chronischer Krankheiten 
(ergänzend zur spezifischen Behandlung durch den Arzt oder
Heilpraktiker) Besonders bewährt bei Beschwerden mit
psychovegetativer Symptomatik: z. B. Schlafstörungen, Neu-
rodermitis, Psoriasis, zur Geburtsvorsorge und zur seelischen
Nachbehandlung von leichten und schwereren Operationen
bei Krebs, Herzinfarkt u. a.

Abbildung 5: Bachblüte Nr. 18: 
Impatiens – Impatiens glandulifera (Balsaminaceae)
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Haben sich im Verlauf der Therapie nach dieser Akutphase die für die
Störung wichtigen Verhaltensmuster herauskristallisiert, wird eine
Mischung in einer Einnahmeflasche zubereitet. Diese reicht bei Ein-
nahme der Standarddosierung für ca. 18 bis 28 Tage. Spätestens nach
28 Tagen sollte überprüft werden, ob die Zusammensetzung der
Mischung noch der aktuell erlebten seelischen Lage entspricht. Gege-
benenfalls werden einige Blüten ausgewechselt. Wie viele Einnahme-

flaschen insgesamt gebraucht werden, hängt von der Komplexität des
Themas und dem Verlauf des persönlichen Entwicklungsprozesses ab. 

Erstreaktionen
Sollten in der ersten Zeit der Einnahme einer Bach-Blüten-Mischung
vermehrt Träume auftreten oder als negativ empfundene alte Gefüh-
le und Symptome wieder stärker werden, so ist das ein Zeichen dafür,

dass ein Veränderungsprozess in
Gang gekommen ist. Diese Reak-
tion kann als Teil eines Reinigungs-
prozesses betrachtet und positiv
bewertet werden.

Sollte diese Erstreaktion als sehr
belastend empfunden werden, wird
empfohlen, die Einnahmehäufigkeit
zu reduzieren, notfalls bis auf einen
Tropfen täglich. Auch die zusätzli-
che Einnahme von Rescue hat sich
bewährt. Damit der Prozess in
Bewegung bleibt, wird empfohlen,
die Einnahme nie ganz zu unter-
brechen.
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Abbildung 6: Bachblüte Nr. 29: Star of Bethlehem – Ornithogalum spec. (Liliaceae)
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Tabelle 2: Die 38 Bachblüten

01 Agrimony 02 Aspen 03 Beech 04 Centaury 05 Cerato 06 Cherry Plum
07 Chestnut Bud 08 Chicory 09 Clematis 10 Crab Apple 11 Elm 12 Gentian 
13 Gorse 14 Heather 15 Holly 16 Honeysuckle 17 Hornbeam 18 Impatiens 
19 Larch 20 Mimulus 21 Mustard 22 Oak 23 Olive 24 Pine 
25 Red Chestnut 26 Rock Rose 27 Rock Water 28 Scleranthus 29 Star of Bethlehem 30 Sweet Chestnut
31 Vervain 32 Vine 33 Walnut 34 Water Violet 35 White Chestnut 36 Wild Oat
37 Wild Rose 38 Willow
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Beiträge gibt es einen weiteren Fragebogen, den Sie als Abonnent des Apotheken Magazins ebenfalls an den Verlag faxen und für den Sie einen
weiteren Fortbildungspunkt erhalten können. Pro Frage auf beiden Fragebögen ist stets nur eine Antwort richtig. Die Lösungen werden Ihnen
zusammen mit dem Fortbildungspunkt mitgeteilt. Wenn Sie in jeder Ausgabe des Heftes beide Fortbildungsfragebögen bearbeiten, können Sie
sich übers Jahr insgesamt 20 Fortbildungspunkte aus der Kategorie „Bearbeiten von Lektionen“ (rezertifiziert durch die Bundesapothekerkammer,
Veranstaltungs-Nr.: BAK 2011/006) sichern. Bitte tragen Sie unbedingt Ihre Postanschrift und Ihre Telefon-Nummer (für evtl. Rückfragen) lesbar
in die Fragebögen ein! Die Faxnummer lautet: 02 08 / 6 20 57 41.

Name: ______________________________________________________

Straße: ______________________________________________________

PLZ/Ort: ______________________________________________________

Fax-Nr.: ______________________________________________________

1. Wozu werden Bachblüten nicht verwendet?
A)� Zur Begleitbehandlung akuter und chronischer Erkrankungen.
B)� Zur seelischen Gesundheitsvorsorge.
C) � Zur Ausleitung von Giftstoffen.
D)� Zur Behandlung von psychischen Stresssituationen.

2. Edward Bach erforschte...
A)� 38 disharmonische Seelenzustände
B)� 38 Gemütserkrankungen
C) � 38 physische Krankheitszustände
D)� 38 psychische Krankheitszustände.

3. Ziel der Bachblütentherapie ist die...
A)� Wiederherstellung alter Verhaltensmuster.
B)� Behandlung durch Ausleitung von Giftstoffen.
C) � Manifestierung von Reaktionsmustern.
D)� Wiederherstellung des seelischen Gleichgewichts.

4. Dr. Bach wählte für sein System hauptsächlich...
A)� Blüten von ungiftigen, wildwachsenden Pflanzen.
B)� Blüten von Nutzpflanzen.
C) � Blüten von Giftpflanzen.
D)� Blüten von bekannten Heilpflanzen.

5. Bachblüten, die in einer Mischung nicht indiziert sind...
A)� werden unverändert ausgeschieden.
B)� erzeugen keine Resonanz und zeigen daher keine Wirkung.
C) � haben schädliche Nebenwirkungen.
D)� werden in ihrer Wirkung durch die anderen Blüten verstärkt.

6. Beim Herstellen einer Mischung von Bachblüten...
A)� sollten Blüten mit gegensätzlicher Wirkung nicht kombiniert werden.
B)� sollten nur ähnlich wirkende Blüten eingesetzt werden.
C) � können grundsätzlich alle Blüten miteinander kombiniert werden.
D)� können gegensätzlich wirkende Blüten sich gegenseitig abschwächen.

7. In eine aktuell benötigte Mischung gehören Blüten, die...
A)� körperliche Zustände des Patienten berücksichtigen.
B � die Persönlichkeit des Patienten berücksichtigen.
C)� dem Patienten gut gefallen.
D)� den momentanen Seelenzustand des Patienten berücksichtigen.

8. Bei der Bachblütentherapie...
A)� kann es wie in der Homöopathie zur Erstreaktion kommen.
B)� kann es zu Wechselwirkungen mit homöopathischen Arzneimitteln

kommen.
C)� sind Erstreaktionen ausgeschlossen.
D)� kann es zu Nebenwirkungen bei gleichzeitigem Alkoholgenuss 

kommen.

9. Die Bachblütentherapie...
A)� ist kontraindiziert bei Herzrhythmusstörungen.
B)� ist frei von Nebenwirkungen.
C)� sollte nicht mit anderen naturheilkundlichen Therapien kombiniert

werden.
D)� wird durch gleichzeitige Anwendung von Akupunktur abgeschwächt.

10. Die Verwendung von Rescue...
A)� kann als einleitende oder begleitende Therapie kurzfristig sinnvoll

sein.
B)� darf nicht in akuten Fällen eingesetzt werden.
C) � ist nur bei chronischen Erkrankungen angezeigt.
D)� sollte nur durch einen Therapeuten erfolgen.
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