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Seit über 20 Jahren produzieren Vivien 
Wiliamson und Jo Turner in England 
Bachblüten nach dem original Rezept
von Dr. Bach.
Ihre Qualität zeichnet sie besonders
aus. Vivien und Jo sind seit Anbeginn
Mitglieder bei den traditionellen Verbänden 
der englischen Bachblüten.
Ihre besonders achtsame Verbundenheit
mit der Natur und ihre außerordentliche
Kenntnis mit dem Umgang von Bachblüten
macht sie zu Herstellern erster Güte.

Nachfolgend finden Sie einige Aspekte der
einzelnen 38 Bachblüten beschrieben.
Ausführliche Informationen sind über
diverse Bücher, Internetseiten und
natürlich in unserem Shop erhältlich. 

Original englische Bio Bachblüten

Inhalt: je 8 g
 
Preis: 7,10 €
(inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versand)

Zutaten:
99,6 % Zucker *(Saccharose
aus kontrolliertem, biologischen 
Anbau in EU), 
0,4 % Bachblütenextrakt

.

BIO Bachblüten Globuli

Nährwertangaben

Nährwerte per 100g

Energie 1705 kJ / 407 kcal

Fett 0 g

davon gesättigte Fettsäuren 0 g

Kohlenhydrate 99,5 g

davon Zucker 99,5 g

Eiweiß 0 g

Salz 0 g

https://bachblueten.bio/produkt/release-revive-nr-39-globuli-justs-bio-bachblueten


Anwendung der Bachblüten Globuli:

4 x täglich 4 Globuli unter der Zunge zergehen lassen,
dann schlucken, bzw. wie therapeutisch verordnet.

Bitte folgen Sie der Empfehlung Ihres Arztes,
Apothekers oder Therapeuten.

Original englische Bio Bachblüten

Bachblüten Buch

Beratung

Eine fachkundige Beratung
bietet Ihnen Frau Ricarda 
Vervoorst BFRP, ausgebildet
und zertifiziert beim Bach 
Center, U.K. 

+49(0)221-50099993 

www.bluetenessenzen-koeln.de

Gerne stehen auch wir für Ihre Fragen zur Verfügung.
Unsere Rufnummer ist:

+49(0)5922-8070858

Für ausführliche Infor-
mationen zu den einzelnen
Bachblüten empfehlen 
wir das Buch von Dr. Bach.
Es bietet sehr viele Details
und ein überaus praktisches
Symptomregister.

Sie finden es für 7,00 € 
überall im Buchhandel 
unter der
ISBN: 978-3-442-14150-0



Die 38 original englischen BIO Bachblüten

Original englische Bio Bachblüten

Nr. 1 Agrimony / Odermennig

empfohlen, wenn...
 
- man anderen immer alles recht
  machen will
- man seine Gefühle versteckt

Nr. 2 Aspen / Zitterpappel

empfohlen, wenn...
 
- man sich zu viele Sorgen macht
- man Vorahnungen oder sogar
  Albträume hat

Nr. 3 Beech / Rotbuche

empfohlen, wenn...
 
- man sehr kritisch mit anderen ist
- man zu intolerant ist

Nr. 4 Centaury / Tausendgüldenkraut

empfohlen, wenn...
 
- man nicht oder schlecht NEIN
  sagen kann
- man sehr zurückhaltend ist

Nr. 5 Cerato / Bleiwurz

empfohlen, wenn...
 
- man unsicher oder auch unschlüssig ist
- man zu sehr auf andere hört

https://bachblueten.bio/produkt/agrimony-nr-1-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/aspen-nr-2-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/beech-nr-3-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/centaury-nr-4-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/centaury-nr-4-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/centaury-nr-4-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/beech-nr-3-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/centaury-nr-4-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/agrimony-nr-1-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/cerato-nr-5-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/cerato-nr-5-globuli-justs-bio-bachblueten


Die 38 original englischen BIO Bachblüten

Original englische Bio Bachblüten

Nr. 6 Cherry Plum / Kirschpflaume

empfohlen, wenn...
 
- man Angst hat die Kontrolle zu
  verlieren
- man Wutausbrüche hat

Nr. 7 Chestnut Bud / Kastanie

empfohlen, wenn...
 
- man immer wieder die gleichen
  Fehler macht und nicht lernt
- man unachtsam ist

Nr. 8 Chicory / Wegwarte

empfohlen, wenn...
 
- man besitzergreifend ist
- man für alles eine Gegenleistung
  erwartet

Nr. 9 Clematis / Waldrebe

empfohlen, wenn...
 
- man wenig Interesse an seinem
  Umfeld hat
- man oft geistig abwesend ist

Nr. 10 Crab Apple / Holzapfel

empfohlen, wenn...
 
- man Probleme mit Intimität bzw.
  Annahme seines Körper hat
- man zu pedantisch ist

https://bachblueten.bio/produkt/cherry-plum-nr-6-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/cherry-plum-nr-6-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/cherry-plum-nr-6-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/cherry-plum-nr-6-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/cherry-plum-nr-6-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/chestnut-bud-nr-7-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/chicory-nr-8-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/chicory-nr-8-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/chicory-nr-8-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/cherry-plum-nr-6-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/chestnut-bud-nr-7-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/chicory-nr-8-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/clematis-nr-9-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/crab-apple-nr-10-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/clematis-nr-9-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/crab-apple-nr-10-globuli-justs-bio-bachblueten


Die 38 original englischen BIO Bachblüten

Original englische Bio Bachblüten

Nr. 11 Elm / Ulme 

empfohlen, wenn...
 
- einem die Sachen über den
  Kopf wachsen
- man erschöpft oder gestresst ist

Nr. 12 Gentian / Herbstenzian

empfohlen, wenn...
 
- man pessimistisch ist und an 
  allem zweifelt
- man keine Chancen sieht

Nr. 13 Gorse / Stechginster

empfohlen, wenn...
 
- man resigniert hat und aufgibt,
  verzweifelt ist
- man keine Hoffnung mehr hat

Nr. 14 Heather / Heidekraut

empfohlen, wenn...
 
- man alles auf sich bezieht oder
  wenig Einfühlungsvermögen hat
- man sehr mit sich beschäftigt ist

Nr. 15 Holly / Stechpalme

empfohlen, wenn...
 
- man leicht verärgert, schlecht
  gelaunt oder unfreundlich ist
- man schnell unpassend reagiert

https://bachblueten.bio/produkt/elm-nr-11-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/gentian-nr-12-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/elm-nr-11-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/gentian-nr-12-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/gorse-nr-13-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/heather-nr-14-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/gorse-nr-13-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/heather-nr-14-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/holly-nr-15-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/holly-nr-15-globuli-justs-bio-bachblueten


Die 38 original englischen BIO Bachblüten

Original englische Bio Bachblüten

Nr. 16 Honeysuckle / Geißblatt

empfohlen, wenn...
 
- man grübelnd und nachtragend
  ist, nicht loslassen kann
- man in der Vergangenheit hängt

Nr. 17 Hornbeam / Hainbuche

empfohlen, wenn...
 
- man sich schwach und lustlos
  fühlt, nicht in Gang kommt
- man keine Motivation hat

Nr. 18 Impatiens / Springkraut

empfohlen, wenn...
 
- man ungeduldig und schnell
  genervt, gereizt ist
- man zu Jähzorn neigt

Nr. 19 Larch / Lärche

empfohlen, wenn...
 
- man unzufrieden oder zu kritisch
  mit sich selbst ist
- man zu wenig Selbstvertrauen hat

Nr. 20 Mimulus / Gauklerblume

empfohlen, wenn...
 
- man ständig Ängste / Lampenfieber
  hat oder schnell nervös wird 
- einen laute Geräusche plagen

https://bachblueten.bio/produkt/honeysuckle-nr-16-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/hornbeam-nr-17-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/hornbeam-nr-17-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/hornbeam-nr-17-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/impatiens-nr-18-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/larch-nr-19-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/honeysuckle-nr-16-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/hornbeam-nr-17-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/impatiens-nr-18-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/larch-nr-19-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/mimulus-nr-20-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/mimulus-nr-20-globuli-justs-bio-bachblueten


Die 38 original englischen BIO Bachblüten

Original englische Bio Bachblüten

Nr. 21 Mustard / Wilder Senf

empfohlen, wenn...
 
- man unter Traurigkeit oder Schwermut
  leidet und keinen Grund dafür findet
- man antriebslos ist (Versagensangst)

Nr. 22 Oak / Eiche

empfohlen, wenn...
 
- man tapfer bis stur weitermacht und
  nicht aufhören kann
- man ausgelaugt und freudlos ist

Nr. 23 Olive / Olive

empfohlen, wenn...
 
- man völlig erschöpft und ausgebrannt,
  ohne Reserven ist
- einem alles zu viel ist

Nr. 24 Pine / Kiefer

empfohlen, wenn...
 
- man sich selbst zu viele Vorwürfe
  macht oder Schuldgefühle hat
- man ein schlechtes Gewissen hat

Nr. 25 Red Chestnut / Kastanie

empfohlen, wenn...
 
- man sich zu sehr um andere sorgt
  und sich selbst vergisst
- man sich nicht gut abgrenzen kann

https://bachblueten.bio/produkt/mustard-nr-21-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/oak-nr-22-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/olive-nr-23-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/olive-nr-23-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/olive-nr-23-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/pine-nr-24-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/red-chestnut-nr-25-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/mustard-nr-21-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/oak-nr-22-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/olive-nr-23-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/pine-nr-24-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/red-chestnut-nr-25-globuli-justs-bio-bachblueten


Die 38 original englischen BIO Bachblüten

Original englische Bio Bachblüten

Nr. 26 Rock Rose / Sonnenrose

empfohlen, wenn...
 
- man leicht in Panik gerät und dann
  keinen klaren Kopf finden kann
- man starke Ängste hat

Nr. 27 Rock Water / Quellwasser

empfohlen, wenn...
 
- man zu diszipliniert oder pflichtbewusst
  ist und seine Bedürfnisse unterdrückt
- man zu streng mit sich selbst ist

Nr. 28 Scleranthus / Einj. Knäuel

empfohlen, wenn...
 
- man hin und her gerissen ist bzw.
  sich nicht entscheiden kann
- man launisch oder sprunghaft ist

Nr. 29 Star of Bethlehem

empfohlen, wenn...
 
- man Schock oder Trauer nicht gut
  verarbeiten kann
- man etwas nicht verkraftet hat

Nr. 30 Sweet Chestnut / Kastanie

empfohlen, wenn...
 
- man nicht mehr weiter weiß und die
  Hoffnungslosigkeit überwiegt
- man wieder Vertrauen sucht

https://bachblueten.bio/produkt/rock-rose-nr-26-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/rock-water-nr-27-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/rock-water-nr-27-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/rock-water-nr-27-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/scleranthus-nr-28-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/star-of-bethlehem-nr-29-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/sweet-chestnut-bio-bachblueten-globuli
https://bachblueten.bio/produkt/rock-rose-nr-26-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/rock-water-nr-27-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/star-of-bethlehem-nr-29-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/sweet-chestnut-bio-bachblueten-globuli


Die 38 original englischen BIO Bachblüten

Original englische Bio Bachblüten

Nr. 31 Vervain / Eisenkraut

empfohlen, wenn...
 
- man übereifrig ist und Grenzen
  überschreitet, nicht Maß hält
- man zu impulsiv ist

Nr. 32 Vine / Weinrebe

empfohlen, wenn...
 
- man schlecht nachgeben kann und
  zu oft Recht behalten will
- man zu dominant, ehrgeizig ist

Nr. 33 Walnut / Walnuss

empfohlen, wenn...
 
- man zu schnell nachgibt, bzw. sich
  zu leicht beeinflussen läßt
- man unsicher bis labil ist

Nr. 34 Water Violet / Sumpffeder

empfohlen, wenn...
 
- man eher distanziert bis hochmütig
  ist, alles allein regelt
- man unnahbar, arrogant wirkt

Nr. 35 White Chestnut / Kastanie

empfohlen, wenn...
 
- man ständig denkt und es nicht ab-
  stellen kann, über alles zu grübeln
- man keine Ruhe findet

https://bachblueten.bio/produkt/vervain-nr-31-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/vervain-nr-31-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/vervain-nr-31-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/vervain-nr-31-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/vervain-nr-31-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/vine-nr-32-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/vine-nr-32-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/vine-nr-32-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/walnut-nr-33-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/walnut-nr-33-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/walnut-nr-33-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/white-chestnut-nr-35-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/vervain-nr-31-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/vine-nr-32-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/walnut-nr-33-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/white-chestnut-nr-35-globuli-justs-bio-bachblueten


Die 38 original englischen BIO Bachblüten

Original englische Bio Bachblüten

Nr. 36 Wild Oat / Waldtrespe

empfohlen, wenn...
 
- man Sachen nicht zu Ende bringt,
  weil man schnell abgelenkt ist
- man unzufrieden / frustriert ist

Nr. 37 Wild Rose / Heckenrose

empfohlen, wenn...
 
- man keine Lebenfreude hat und
  sich dem Schicksal ergibt
- man resigniert / teilnahmslos ist

Nr. 38 Willow / Gelbe Weide

empfohlen, wenn...
 
- man verbittert ist und sich machtlos
  bzw. ausgeliefert fühlt
- man an Neid oder Missgunst leidet

Nr. 39 Emergency / Notfall

empfohlen in allen Fällen, die
besondere Aufmerksamkeit und
Achtsamkeit erfordern.

Diese Mischung aus den 5 
Bachblüten Star of Bethlehem,
Clematis, Impatiens, Cherry 
Plum und Rock Rose wurde
von Dr. Bach für Notfälle
konzipiert.

https://bachblueten.bio/produkt/wild-oat-nr-36-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/wild-oat-nr-36-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/wild-oat-nr-36-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/wild-rose-nr-37-justs-bio-bachblueten-globuli
https://bachblueten.bio/produkt/wild-rose-nr-37-justs-bio-bachblueten-globuli
https://bachblueten.bio/produkt/wild-rose-nr-37-justs-bio-bachblueten-globuli
https://bachblueten.bio/produkt/willow-nr-38-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/willow-nr-38-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/willow-nr-38-globuli-justs-bio-bachblueten
https://docmero.com/de/globuli-bio-bachblueten/1145-release-revive-nr-39-bachblueten-globuli-bluetentherapie-fuer-mensch-und-tier-7111306828533.html
https://bachblueten.bio/produkt/wild-oat-nr-36-globuli-justs-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/produkt/wild-rose-nr-37-justs-bio-bachblueten-globuli
https://bachblueten.bio/produkt/willow-nr-38-globuli-justs-bio-bachblueten
https://docmero.com/de/globuli-bio-bachblueten/1145-release-revive-nr-39-bachblueten-globuli-bluetentherapie-fuer-mensch-und-tier-7111306828533.html


Original englische BIO Bachblüten Globuli

Alle 39 Bachblüten sind auch in der
klassischen Version als Tropfen
mit Alkohol erhältlich.

Für Ihre Notizen:

Original englische Bio Bachblüten

Disclaimer:
* Bachblüten Globuli werden allgemein hin als Lebens-
mittel klassifiziert. Diese dürfen rechtlich keinen Einfluss
auf die Gesundheit haben. Daher betrachten Sie unsere
Empfehlungen bitte als Einflüsse auf Ihr Energie-System.

Auch als ganzes Set erhältlich.

Diese Information wurde Ihnen überreicht von:

DocMeRo
Unterstrasse 41
48455 Bad Bentheim
Deutschland

Tel: +49(0)5922-8070-858
Fax: +49(0)5922-8070-859
email: info@docmero.com

https://bachblueten.bio
https://docmero.com

Stand: 4/2020 © 2020

https://docmero.com/de/99-globuli-bio-bachblueten
https://docmero.com/de/99-globuli-bio-bachblueten
https://docmero.com/de/99-globuli-bio-bachblueten
https://docmero.com/de/99-globuli-bio-bachblueten
https://docmero.com/de/99-globuli-bio-bachblueten
https://bachblueten.bio/shop
https://docmero.com/de/99-globuli-bio-bachblueten
https://docmero.com/de/99-globuli-bio-bachblueten

