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BACH-BLÜTENTHERAPIE
Neue Therapien mit Bachblüten, ätherischen Ölen und Edelsteinen
© Teresa Rotwangl

Dr. Edward Bach (1886–1936)
war Arzt, Unfallchirurg,
Immunologe, Bakteriologe, Pathologe und
Homöopath. Er beschäftigte sich intensiv mit
den Persönlichkeitstypen
seiner Patienten, entwickelte neben vielen homöopathischen
Mitteln auch seine heute
bekannten sogenannten Bach-Blütenessenzen
– Informationsauszüge
von 37 Pflanzen höherer
Ordnung und Quellwasser.
Er behandelte seine
Patienten rein nach
Gemütszuständen,
unabhängig von deren
Krankheitssymptomen,
hatte damit einzigartige Heilerfolge und
wurde in der damaligen
Ärzteschaft als zweiter. Hahnemann gefeiert. Er sah die Ursache
von Krankheit als etwas
Seelisches. Er prägte auch
den Satz: „Krankheit ist
einzig und allein korrektiv:
Sie ist weder rachsüchtig
noch grausam, vielmehr ist
sie ein Mittel, dessen sich
unsere Seele bedient, um
uns auf unsere Fehler hinzuweisen, um uns davor
zu bewahren, größeren
Irrtümern zu verfallen,
um uns daran zu hindern,
größeren Schaden anzurichten, und um uns auf
jeden Pfad der Wahrheit
und des Lichtes zurückzuführen, den wir nie hätten verlassen sollen.“

DIE 38 BACH’SCHEN
ARCHETYPEN UND
BACHBLÜTEN
Bachs Hinterlassenschaft
sind die 38 archetypischen
negativen Gemütszustände, denen er seine
Bach-Blüten essenzen zuordnete, die die Kraft
haben, uns von diesen
zu befreien. Dass es sich
dabei um die tatsächlichen
menschlichen Archetypen
handelt, konnte der Naturheilpraktiker, Physiker
und Bachblütenexperte
Dietmar Krämer in Jahrzehntelanger Forschung
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NEUE THERAPIEN
MIT BACHBLÜTEN
Dr. Bach lebte nach Entdeckung der letzten
Heilpflanze nur mehr knapp
£xÊ>Ìi°Ê ÀÊÌiÊÃÌÊ
gar nicht erahnen, welch
großartiges Werk er geschaffen hatte. Dietmar
Krämer revolutionierte,
aufbauend auf seinen Lehren, die Bachblütentherapie
in jahrzehntelanger Forschung und entdeckte:
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Bachblüten zueinander
(Bachblüten-Schienen) und
Bachblüten-Hautzonen,
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den Bachblüten-Schienen
und den Akupunkturmeridianen der Traditionellen
Chinesischen Medizin
und dem Chakrasystem,
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Archetypen unter den
ätherischen Ölen und
Edelsteinen uvm.
Internationales Zentrum
für Neue Therapien
Das Internationale Zentrum
für Neue Therapien mit BachBlüten, ätherischen Ölen und
Edelsteinen (C.I.N.T.) hat es
sich zur Aufgabe gemacht,
die „Neuen Therapien“
einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und eine
fundierte Ausbildung zu ermöglichen. Derzeit arbeitet
das C.I.N.T. in elf Ländern.
Mag. (FH) Sandra Waltraud
Stopar, Leiterin der BaBlü ®
Akademien, wurde vom Internationalen Zentrum für
Neue Therapien als Repräsentantin und Lehrbeauftragte
für Österreich autorisiert.
BaBlü ® ist das einzige in
Österreich autorisierte und
anerkannte Lehrinstitut

für die „Neuen Therapien“
und garantiert Ihnen die
korrekte Vermittlung
der Lehre sowie Auswertungsunterlagen.
BaBlü ® Bachblütenpraxis – Professionelle
Bachblütenberatung
Da Bachblütenberatung ein freies Gewerbe
ist, war es BaBlü ® ein
Anliegen, einen Qualitätsstandard zu entwickeln.
Mit der BaBlü ® Bachblütenpraxis ist dies gelungen.
Dort werden Hilfesuchende professionell beraten.
Finden Sie Ihre nächste
BaBlü ® Bachblütenpraxis auf
www.die-bachbluetenpraxis.at.
Falls es auch Ihr Traum ist,
eine BaBlü ® Bachblütenpraxis
zu eröffnen, dann werden Sie
Linzenzpartner von BaBlü ®.
Infos: www.bablü.at,
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Fo r d er n S i e j etz t daS koSten loS e ak ad e m i eprog r a m m
d er BaB lü ® Bach B lüten - n atu r a m ed - & ti er ak ad e m i e an :
• Original Bachblütentherapie
• Neue Therapien mit Bachblüten, Aromaölen
und Edelsteinen
• Aromatherapie, Kräuterkunde, Meisterkräutertherapie
• Traditionelle europ. und chin. Medizin
• Spirituelles und energetisches Heilen
• Kinesiologie, Iridologie
• Tierenergetik (auch im FERNSTUDIUM)
• Feng Shui und Lebensraumconsulting
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