Bach- und Buschblüten
Bei Bachblüten handelt es sich um bestimmte Blütenessencen, mit denen
Emotionen wie Niedergeschlagenheit, Ängste, ein niedriges
Selbstbewusstsein, Stress oder ständiges Grübeln behandeln kann.
Der Entdecker dieser begehrten Blüten war Dr. Edward Bach (1886‐1936),
auf den auch die Namensgebung zurückzuführen ist. Es ist möglich, mit
den insgesamt 38 Bachblüten nicht nur Ängste, Schlafprobleme,
Hyperaktivität und Schuldgefühle in den Griff bekommen, sondern es
gibt auch noch eine Menge weiterer Beschwerden, bei denen Bachblüten
eine positive Wirkung an den Tag legen.
Beim Wanderdruiden steht oftmals noch in Verbindung »Buschblüten«.
Dieser Begriff stammt von den Aborigines aus Australien. Auch diese
benutzen diese Naturessence schon seit vielen tausend Jahren. Gerne
integrieren wir diese Ideologie in unsere Blütenessencen.

So wirken Bach- oder Buschblüten
Unsere Blütenessencen schaffen es, negative Emotionen in ihren
Gegenpol zu ändern. So kann es im Laufe der Zeit beispielsweise
passieren, dass ein Mensch/Tier mit Angstgefühlen nach einer Weile ein
starkes Selbstbewusstsein entwickelt und angstfrei leben darf. Hinzu
kommt, dass die unerwünschten Emotionen nicht nur unterdrückt
werden, sondern in ihr Gegenteil umgewandelt werden, so dass man
auch nach längerer Zeit die positiven Veränderungen spüren kann.

Anwendung in der Praxis
Unsere Bach‐ und Buschblüten sind ein 100% natürliches und
unbedenkliches Produkt. Man kann diese bedenkenlos erwachsenen
Menschen, Kindern oder Tieren verabreichen um deren unerwünschten
Eigenschaften in positive umuzuwandeln. Man braucht keine Angst vor
etwaigen Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen
Medikamenten zu haben. Es besteht bei Bach‐ oder Buschblüten keine
Gefahr einer Überdosierung und natürlich machen sie auch nicht
abhängig. Man kann Bachblüten auch problemlos mit Medikamenten
kombinieren, ohne dass die Wirkung beeinträchtigt wird.

Bach- und Buschblüten
Bachblüten-Therapie
Eine Therapie mit Bach‐ und Buschblüten bedeuted nicht nur die
Einnahme von einigen Tropfen.
Eine Therapie erstreckt sich über mehrere Wochen hinweg. Jeden Tag
einnehmen der Tropfen. Immer im Bewusstsein dass man Tropfen zu
nehmen hat (auch wenn man das Ziel nicht kennt ‐ die Essence verfehlt
seine Wirkung nicht.)
Wenn die Tropfenflasche leer ist, bestelle Sie bitte diese einfach nach ‐
und je nachdem werden wir die darin enthaltenen Blüten nochmals
anpassen.

Dosierung
3 mal 4 Tropfen (oder wie auf Flaschenetikett beschrieben) pro Tag direkt
unter die Zunge geben oder in Wasser auflösen.
Bei Tieren bei jedem Wasserwechseln eine Tagesdosis in den Wassernapf
geben.
Eine Option dazu ist; Gib die Tages‐Dosis in eine Flasche Wasser und trinke
diese über den Tag verteilt aus. (bitte verwende Glasflaschen).
Bei Notfällen immer und in jedem Fall die Tropfen direkt in den Mund
geben. Je nachdem ‐ alle paar Minuten wiederholen.

100% Sicher
Keine Nebenwirkungen und macht nicht abhängig
Kann ohne Risiken mit anderen Medikamenten kombiniert werden
Inhaltsstoffe: KristallWasser, Alkohol, Bachblütenextrakte
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