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Die Sonnenheilmittel, die Dr. Edward Bach gefunden hat,
helfen psychische Krankheiten vermeiden

Bachblüten

nach dem Feigenbaum-Gleichnis
Der Schöpfer kommt dreimal im Leben des Menschen und fragt, ob der
Mensch schon gottesfürchtig ist und über das nötige Gottvertrauen verfügt,
um als Weinberg-Arbeiter für Gott-als-Jesus-Christ eingesetzt zu werden.
Das erste Mal kommt der Schöpfer zu den Heranwachsenden in der
Pubertät. Menschen, die in der Pubertät nicht genügend gottesfürchtig
sind, gehören zu den Menschen, die wegen Mangel an Gottvertrauen Angst
haben; sie benötigen die Bachblüten der ersten Bachblütengruppe.
Wenn die erste Bachblütengruppe nicht ausreicht und die Angst
wegen Mangel an Gottvertrauen sich in Unsicherheit umwandelt,
so wird auch die zweite Bachblütengruppe benötigt.
Das zweite Mal kommt der Schöpfer zu den Erwachsenen in der Midlifecrisis. Menschen, die in den Wechseljahren nicht genügend gottesfürchtig
sind, gehören zu den Menschen, die wegen Mangel an Gottvertrauen
einsam sind; sie benötigen die Bachblüten der dritten Bachblütengruppe.
Wenn die dritte Bachblütengruppe nicht ausreicht und die Einsamkeit
aus Mangel an Gottvertrauen zu Mutlosigkeit und Verzweiflung
wird, so wird auch die vierte Bachblütengruppe benötigt.
Das dritte Mal kommt der Schöpfer beim Übergang zum Rentenalter. Die
Menschen, die im Rentenalter nicht genügend gottesfürchtig sind, haben
aus Mangel an Gottvertrauen nicht genug Interesse an der Gegenwart:
sie benötigen die Bachblüten der fünften Bachblütengruppe.
Wenn die fünfte Bachblütengruppe nicht ausreicht und der
Mensch wegen Mangel an Gottvertrauen um andere (nicht)
besorgt ist, so wird auch die sechste Bachblütengruppe benötigt.
Jeder Mensch, der aus Mangel an Gottvertrauen für Einflüsse und Ideen
von anderen Menschen überempfindlich ist, benötigt die siebte
Bachblütengruppe um im Probeleben leichter zum gottesfürchtigen
Weinbergs-Arbeiter für Gott als Jesus Christ ausgebildet zu werden.

E-Wi Verlag - Buch 24
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Bachblüten für Laien
Bachblüten nach Jakob Lorber

Vorwort des Verlegers
1. Wenn die Allopathie (Schulmedizin) und die Seelenheilkunde (Homöopathie) nicht helfen,
greift man zu den Sonnenheilmitteln. Die bekanntesten Sonnenheilmittel sind die Bachblüten.
Sie sind in England als Heilmittel zugelassen und werden auch in Deutschland angewendet.
2. Die Bachblüten werden in Deutschland bei den kranken Menschen immer bekannter und von
den aufgeschlossenen Ärzten und den guten Heilpraktikern zum Wohle ihrer Patienten
erfolgreich angewendet. Weniger bekannt sind die Sonnenheilmittel von Jakob Lorber.
3. Die Sonnenheilmittel von Jakob Lorber erfordern eine Diät von 40 Tagen und sind nicht als
Heilmittel zugelassen. Diese göttlichen Heilmittel - die Gott-als-Jesus-Christ durch das innere
Wort gab - kennen nur die Lorberleser, damit sie ihre Bücher in Gesundheit lesen können.
4. In dem Buch 4.1 „Erklärungsoffenbarung der Heilung“ beschreibt Gott-als-Jesus-Christ, über
das innere Wort durch den Propheten Jakob Lorber, die Anwendung und Herstellung der
Sonnenheilmittel, die sich jeder Lorberleser zu Hause leicht selber herstellen kann.
5. In dem Buch 11.13 „Erklärungsoffenbarung der Weisheit“ Kapitel 1537 des E-Wi Verlages
offenbart Gott-als-Jesus-Christ für die Menschen der Erde die richtige Reihenfolge der göttlichen
Eigenschaften. Dr. Edward Bach hat seine Bachblüten in sieben Gruppen eingeteilt.
6. Für jede göttliche Eigenschaft nach Lorber gibt es eine Bachblütengruppe. In der Reihenfolge
nach Lorber bauen die Bachblüten jetzt, von „1.1 Rock Rose” bis zu „7.4 Holly”, alle aufeinander
auf. In der richtigen Reihenfolge hat sich die Bachblütenkur als deutlich wirksamer gezeigt.
7. Die Bachblüten eignen sich auch dazu - in der richtigen Reihenfolge - die geheime
Entsprechungswissenschaft zu erlernen, denn die göttlichen Eigenschaften sind ihre Grundlage.
Mit den einzelnen Bachblütengruppen im Buch lernt man jeweils eine göttliche Eigenschaft.
8. Wenn man sich alle 7 göttlichen Eigenschaften erarbeitet, hat man viel für seine Gesundheit
getan. Die Menschen, die mit Hilfe der Bachblüten ihre Unwissenheit verloren haben, sind für
Krankheiten nur noch wenig anfällig, denn Krankheit zeigt immer nur Unwissenheit an.
9. Nach der Entsprechungswissenschaft gibt es nur eine Krankheit und das ist die Unwissenheit.
Alle Sünden, die durch Krankheiten angezeigt werden, begeht der Mensch aus Unwissenheit,
indem er seinen freien Willen mißbraucht und nicht wie ein gottgefälliger Mensch lebt.
10. Der Hauptbestandteil des Buches ist die Vorstellung der Bachblüten. Mit ihrer Hilfe sucht
man die für sich selbst oder für seine Nächsten passende Bachblüte heraus. Die Bachblüten, die
„unsere Lieben“ benötigen, sollte man auf jeden Fall auch einnehmen, um helfen zu können.
11. In diesem Buch findet man sieben Bachblütengruppen, in denen die Bachblüten eingruppiert
sind. Dieses Buch hilft auch für die Tierkreiszeichen-Typen Bachblüten zu finden. Die Bachblüten
ersetzen keinen Arzt, wirken aber oft, wenn nur noch Gott helfen kann.
E-Wi Verlag 2016
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Die 15. Aussage der Bergpredigt
Alle Bücher der Bücherserie „Entsprechungswissenschaft“ sind einer Aussage der Bergpredigt
zugeordnet. Dieses Lehrbuch der Entsprechungswissenschaft ist der 15. Aussage zugeordnet,
welche unterstrichen ist. Unter dem Unterstrichenen ist der Bergpredigttext erklärt.

15.1. Es werden nicht alle, die zu Mir sagen „Herr Herr“ in das
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun Meines Vaters im
Himmel.
In der 15. Aussage der Bergpredigt kommt die göttliche Eigenschaft Liebe und die göttliche
Eigenschaft Ernst zusammen. Es entsteht die 6. göttliche Eigenschaft, die Geduld. Nur die
Menschen, die geduldig den Willen des Herrn tun, lieben Gott. Das Kennen der
Nullsummenspiele und des göttlichen Spiegelgesetzes reichen nicht aus.

15.2. Es werden viele zu Mir sagen an jenem Tage: „Herr, Herr, haben wir
nicht in Deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in Deinem Namen
böse Geister ausgetrieben und haben wir nicht in Deinem Namen viele
Taten getan?“
Es werden viele Menschen, die sich zu den Gutmenschen zählen, die den Willen Gottes
offenbaren, andere Menschen von Gottes Wort überzeugen und die in Gottes Namen die Welt
verbessert haben zu Gott kommen und ihren Lohn erwarten. Vor Gott gilt „die Welt verbessern“
als Sünde, denn der Weltverbesserer setzt Gott herab, indem er Ihn für einen Stümper hält.

15.3. Dann werde Ich ihnen bekennen: „Ich habe euch nie gekannt;
weichet von Mir, ihr Übeltäter!“
Der Übeltäter übernimmt die Gerechtigkeit von Menschen, denn nur wer den Willen Gottes tut
und „Seine Gerechtigkeit“ zu seiner Eigenen gemacht hat, kann vor Gott bestehen.

15.4. Darum, wer diese Meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem
klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute; da nun ein Platzregen
fiel und die Wasser kamen und wehten die Winde und stießen an das
Haus, fiel es doch nicht; denn es war auf dem Felsen gegründet.
Wer die Bergpredigt Abschnitt für Abschnitt als Plan für sein Leben nimmt, der baut sein
geistiges Haus auf die göttliche Ordnung und wird zum wahren Menschen. Wer ernstlich sein
geistiges Haus auch tatsächlich auf die Bergpredigt stellt, den können auch die Zeitstürme, die
immer wieder über die Menschheit hinwegfegen, nicht von der göttlichen Ordnung abbringen.

15.5. Und wer Meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten
Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute; da nun ein Platzregen fiel
und kamen die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tat einen
großen Fall.
Wer seine Mitmenschen ernstlich und mit Geduld liebt, ihnen die göttliche Ordnung bringt, aber
selbst nicht die göttliche Ordnung beherzigt, der baut sein geistiges Haus auf Sand und muß die
Zeitstürme fürchten. Wer meint, die göttlichen Gedanken oder Gott nehmen einen Raum ein oder
sind von der Länge der Zeit abhängig, der hat Gott und „Seine Gerechtigkeit“ nicht verstanden
und wird sein geistiges Haus immer wieder zum Einsturz bringen. Als Beispiel dient der neuste
Stand der Wissenschaft, der vorübergehend auf Sand gebaut ist. Er kann den Zeitstürmen
meistens nicht trotzen, wenn er als Baum der Erkenntnis noch nicht gesegnet ist.
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Entstehung der Bachblüten
1. Der begnadete Arzt Dr. Edward Bach, der die Bachblüten, die Sonnenheilmittel sind, in seiner
Heimat Wales in der Natur fand, war ein bekennender Christ und eingeweihter Freimaurer. Dr.
Bach versuchte immer, hauptsächlich durch seine ärztliche Kunst, den Menschen zu helfen.
2. Bekannt wurde Dr. Bach in London als er Darmbakterien - die er homöopathisch aufbereitete
- anwendete und erforschte. Berühmt wurde der Londoner Arzt Dr. Edward Bach aber erst, als er
sich von der Homöopathie abwandte und sich in die Sonnenheilmittel einarbeitete.
3. Bis zu seinem Tod stellte Dr. Bach, der als begnadeter Arzt in London eine gutgehende
Arztpraxis hatte, in seiner Heimat Wales 38 Sonnenheilmittel aus Pflanzenblüten her. Er
verwendete für seine Bachblüten nur ungiftige, ohne Mineraldünger aufgewachsene Pflanzen.
4. Der Arzt Dr. Edward Bach entdeckte, weil er eine große Sensibilität für Heilmittel besaß, daß
der Tau, der vor Sonnenaufgang auf Blütenblättern liegt, psychische Krankheiten günstig
beeinflussen kann und als Heilmittel von den Menschen in England eingesetzt werden kann.
5. Dazu entwickelte Dr. Bach eine Methode, wonach man die Heilkraft der Blüten jedermann
zugänglich machen kann. Bei der Herstellung der Bachblüten werden die frischgepflückten
Blüten in ein mit Quellwasser gefülltes Glas gelegt und 3-4 Stunden der Sonne ausgesetzt.
6. Die ohne künstlichen Dünger aufgewachsenen Blüten können auch in Quellwasser gekocht
werden, wenn die Sonne an regnerischen Tagen nicht scheint. Das Wasser wird nach dem
Kochen ohne die Blüten mit 50% Brandy vermischt, in Flaschen abgefüllt und verkauft.
7. Die Bachblüten werden noch heute in England in Apotheken und Drogerien verkauft. Die
Bachblüten sind so hoch wirksam, daß sie in Deutschland zeitweise nur in sehr kleinen Mengen
in Apotheken als Bachblütenmischungen der Ärzte auf Rezept abgegeben werden durften.
8. Zurzeit sind die Bachblüten wieder in allen deutschen Apotheken, dank der EU, rezeptfrei zu
erhalten. Die Anwender der Bachblüten bestellen in Deutschland ihre Bachblüten üblicherweise
im Internet, kaufen sie in England oder lassen sie sich von England von Reisenden mitbringen.

Bachblütengruppen
Als die Ägypter ihre Pyramiden bauten, und noch nicht von den phönizischen Pharaonen regiert
wurden, wendeten sie noch die Entsprechungswissenschaft an und hatten für jeden Wochentag
ein Schulzentrum. In diesen Schulzentren lehrte man die sieben göttlichen Eigenschaften.
Als die Entsprechungswissenschaft immer mehr verlorenging und die Griechen Ägypten
eroberten, gingen aus diesen Schulzentren die griechischen Götter hervor. Später, als sie weiter
verlorenging, entstanden aus diesen die römischen- und später auch die germanischen Götter.
Für jedes dieser sieben Schulzentren hat dieses Buch eine Bachblütengruppe, der Bachblüten
zugeordnet sind. Für jede Bachblütengruppe haben wir eine Sünde, wenn wir sie nach der
Reihenfolge der göttlichen Eigenschaften der Erklärungsoffenbarung von Jakob Lorber einteilen.
Für die Liebe ist es die Eifersucht, für die Weisheit der Neid, für den Willen ist es der Ehrgeiz,
für die göttliche Ordnung ist es der Argwohn oder die Selbstsucht, für den Ernst der Hochmut,
für die Geduld das Weltverbessern und für die Barmherzigkeit das Gottspielen.
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Wenn man etwas anderes als Gott liebt, sündigt man und die Stoffwechselprodukte der
Darmbakterien werden im Körper eingelagert. Diese Stoffwechselprodukte nennt man nach der
neuen Heilswissenschaft von Louis Kuhne Fremdstoffe und wissenschaftlich Homotoxikosen.
Die Fremdstoffe werden - wenn der Mensch Zeit hat - aus dem Körper entfernt. Nimmt der
Mensch in seiner Psyche sich nicht die Zeit zum Fremdstoffausscheiden, so entstehen – je nach
Sünde des Menschen – Krankheiten, die die Fremdstoffe aus dem Körper entfernen.
Die erste Bachblütengruppe zeigt das Sonnenzentrum, welches man in der Bachblütenwoche
am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, kennenlernt. Am ersten Tag der Woche lernen wir die
Bachblüten kennen, die die göttliche Eigenschaft Liebe bei den Bachblüten zeigen.
Alles Geistige und Materielle auf der Erde, wozu auch der unsichtbare feinstoffliche Bereich
gehört, ist aus der göttlichen Eigenschaft Liebe hervorgegangen. Die Sünde, die uns die
Bachblüten der ersten Bachblütengruppe zu überwinden lehren, ist die Eifersucht.
Jeder aufmerksame Mensch weiß, daß nur Menschen, die lieben, eifersüchtig werden können.
Die göttliche Tätigkeit, die man im Sonnenzentrum der ersten Bachblütengruppe lernt, ist das
Lieben. Den Menschen oder Gott, Gott ist auch ein Mensch, den man liebt, glaubt man auch.
Die Sonne kann im Menschenherzen erst aufgehen, wenn man an Gott-als-Jesus-Christ glaubt.
Derjenige, der Angst hat, weil er Gott-als-Jesus-Christ oder einem seiner Mitmenschen nicht
genug liebt, ist im Sonnenzentrum der ersten Bachblütengruppe besonders aufmerksam.
Die Fremdstoffe, die man wissenschaftlich auch Homotoxikosen nennt, die durch Eifersucht in
den Körper gekommen sind, werden durch Ausscheidungsvorgänge des Körpers aus dem Körper
entfernt. In der 1. Stufe rötet sich die Haut - Eifersüchtige werden leicht rot.
Die Fremdstoffe werden in der Regel durch Schweiß, Talg, Schuppen, Eiter und Haare
ausgeschieden. Auf dieser Stufe entstehen Herpes, Schleimbildung an den Schleimhäuten,
Blutungsstörungen der Mensis, Haarschuppen, Hämorrhoiden und Geschwüre.
Die zweite Bachblütengruppe ist das Mondzentrum, welches man in der Bachblütenwoche am
Montag, am zweiten Tag der Woche, kennenlernt. Erst wenn man Gott liebt, kann man von Gottals-Jesus-Christ die Weisheit, die zweite göttliche Eigenschaft nach Lorber, bekommen.
Gottesfürchtige Menschen, die den Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes ist, im praktischen
Leben anwenden lernen die zweite Sünde Neid kennen, denn an den weltlichen Hochschulen
werden sie von ihren Kollegen, möglichst im Geheimen, verunsichert.
Derjenige, der an Unsicherheit leidet, weil er von der Liebe von Gott-als-Jesus-Christ nicht
genug weiß, ist im Mondzentrum, der zweiten Bachblütengruppe besonders aufmerksam. Wenn
die Menschen immer mehr Wissen anhäufen, so werden sie leicht neidisch gemacht.
Durch Neid werden schon mehr Stoffwechselprodukte, die die Darmbakterien im Körper
ausscheiden, eingelagert, denn der Neid ist schon die 2. Stufe der Sünden. Die neidischen
Menschen benutzen Make Up, Puder, Deodorant, womit sie ihre Unsicherheit kompensieren.
Um die Fremdstoffe, die durch Neid in den Körper kommen, aus dem Körper zu entfernen,
entstehen Exantheme, Furunkel, Akne, Neurodermitis, Schnupfen, Heuschnupfen, Grippe, Stirnund Kiefernhöhlenentzündungen, Ischias und Entzündungen der Schleimhäute.
Auf dieser Stufe der Zivilisationskrankheiten finden wir auch Mumps, Infektionskrankheiten,
Karies, Parodontose und Venenentzündungen. Für Fremdstoffe, die nicht ausgeschieden werden
können, baut der Körper Fettgewebe an, die als Depots für die Homotoxikosen dienen.
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Die dritte Bachblütengruppe ist das Merkurzentrum, welches man in der Bachblütenwoche am
Dienstag, am dritten Tag der Woche, kennenlernt. Wenn man die göttliche Weisheit kennt und
selbständig anwenden kann, darf man auch seinen eigenen Willen einsetzen.
Wenn der Mensch des Guten zuviel tut, so kann er leicht in Geiz verfallen und wird gegenüber
den Mitmenschen zu ehrgeizig. Derjenige, der einsam ist, weil er den Willen von Gott-als-JesusChrist nicht genug beachtet, ist am dritten Tag im Merkurzentrum besonders aufmerksam.
Wenn die Menschen ihren freien Willen übertrieben einsetzen, werden sie ehrgeizig. Durch
Ehrgeiz werden die Fremdstoffe schon in den Körperzellen eingelagert. Es treten in der 3. Stufe
Störungen der Zellfunktionen wie Pigmenteinlagerungen, Narben und Anämie auf.
Es kommt durch Fremdstoffe, die durch Ehrgeiz in den Körper kommen, zu Gefäßerweiterungen,
Einlagerungen in Knochen und Knorpel, Heiserkeit, Emphysem, Schwerhörigkeit, Ohrgeräusche,
Kopfschmerzen, Gedächtnisschwäche und Neuralgien.
Die vierte Bachblütengruppe ist das Venuszentrum, welches man in der Bachblütenwoche am
Mittwoch, am vierten Tag der Woche, kennenlernt. Wenn man es wagt zu behaupten, daß man
die göttliche Ordnung kennt, reagieren die Menschen normalerweise mit Argwohn.
Derjenige, der an Mutlosigkeit und Verzweiflung leidet, weil er die göttliche Ordnung von
Gott-als-Jesus-Christ nicht genug beachtet, ist im Venuszentrum der vierten Bachblütengruppe
besonders aufmerksam, damit er seine Mutlosigkeit und Verzweiflung überwinden kann.
Wenn der Mensch die göttliche Ordnung nicht beachtet, wird er seinen Mitmenschen gegenüber
selbstsüchtig und argwöhnisch. Dadurch treten in dieser, der 4. Stufe der
Zivilisationskrankheiten, degenerative Störungen der Zellfunktionen beim Menschen auf.
Wir finden in der 4. Stufe der Zivilisationskrankheiten Lepra, Schleimhautwucherungen,
Parkinson, Multiple Sklerose, Epilepsie, Gesichtslähmung, Schlaganfall, Tuberkulose,
Leberzirrhose, Diabetes, Bauchspeicheldrüsenverhärtung, Rachitis und Bluterkrankungen.
Die fünfte Bachblütengruppe ist das Marszentrum, welches man in der Bachblütenwoche am
Donnerstag, am fünften Tag der Woche, kennenlernt. Wenn man mit der göttlichen Ordnung
ernst macht, sollte man es lieber verschweigen, um nicht für hochmütig gehalten zu werden.
Derjenige, der nicht genug Interesse an der Gegenwart hat, weil er mit der göttlichen
Ordnung des Schöpfers Gott-als-Jesus-Christ nicht ernst macht, ist im Marszentrum der fünften
Bachblütengruppe besonders aufmerksam, damit er gottgefällig in der Gegenwart lebt.
Wenn der Mensch ernsthaft ist, ohne die göttliche Ordnung zu kennen, so nennt man ihn
hochmütig. Der hochmütige Mensch überfordert in der 5. Stufe der Zivilisationskrankheiten die
menschlichen Zellen durch zu viel Fremdstoffeinlagerung in das Fettgewebe.
Wenn die Zellen im menschlichen Körper überleben wollen, müssen sie zugunsten der
Fremdstoffausscheidung ihre Aufgaben im menschlichen Körper zurückstellen. Hierbei entarten
die Zellen und es kommt zu Wucherungen, die man in der Medizin Krebs nennt.
Die sechste Bachblütengruppe ist das Jupiterzentrum, welches man in der Bachblütenwoche
am Freitag, am sechsten Tag der Woche, kennenlernt. Wenn man mit der göttlichen Ordnung
ernst macht, braucht man viel Geduld und darf vor Allen die Hoffnung nicht aufgeben.
Wenn man keine Geduld hat, kann man leicht zum Weltverbesserer werden. Derjenige, der
um andere besorgt ist, weil er nicht genügend Geduld mit seinen Mitgeschöpfen aufbringt, ist
im Jupiterzentrum der sechsten Bachblütengruppe besonders aufmerksam und geduldig.
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Wenn der Mensch mit der vierten göttlichen Eigenschaft, der göttlichen Ordnung, keine Geduld
hat, möchte er die Welt verbessern. Unsere Welt ist von Gott-als-Jesus-Christ perfekt
eingerichtet und kann durch menschliche Eingriffe nur schlechter werden.
Jeder Mensch, der dieses nicht anerkennt, weil er eigensinnig die Welt verbessern möchte, hält
Gott für einen Stümper. Auf der 6. Stufe wird der Mensch zu einer Gefahr für das Ganze und wird
sein Probeleben vorzeitig beenden, wenn er seine Sichtweise nicht ändert.
Die siebte Bachblütengruppe ist das Saturnzentrum, welches man in der Bachblütenwoche am
Sonnabend, am siebten Tag der Woche, kennenlernt. Wer nur Gott-als-Jesus-Christ liebt und
Seinen Willen kennt, kann wie Er barmherzig sein und auch mal im Kleinen Gott spielen.
Derjenige, der für Einflüsse und Ideen von anderen Menschen überempfindlich ist, weil er
dem barmherzigen Gott-als-Jesus-Christ nicht traut, ist im Saturnzentrum der siebten
Bachblütenwoche besonders aufmerksam, damit man ihm nicht vom Glauben abbringet.
Wenn der Mensch, ohne auf einem Gebiet wie ein Handwerksmeister geistig wiedergeboren zu
sein, barmherzig ist, spielt er Gott. Im Probeleben auf der Erde kann man Barmherzigkeit üben,
wenn Gott einem die Mittel zugesteht. Alles hat nach der göttlichen Ordnung seine Zeit.
Auf der 7. Stufe der Zivilisationskrankheiten läuft man Gefahr, aus Herrschsucht schneller
vorankommen zu wollen, als es Gott-als-Jesus-Christ vorgesehen hat. Die Herrschsüchtigen
werden mit allen sechs Stufen durch ihre Zivilisationskrankheiten gestoppt.
Die siebte göttliche Eigenschaft, die göttliche Barmherzigkeit, auch die göttliche Gerechtigkeit
im Sinne der Liebe genannt, ist keine einzelne göttliche Eigenschaft, denn sie faßt nur die sechs
göttlichen Eigenschaften Liebe, Weisheit, Wille, göttliche Ordnung, Ernst und Geduld zusammen.
In der siebten Bachblütengruppe gibt es vier Bachblüten, für jede der vier Denkungsarten des
menschlichen Denkens eine. Für das provokative Denken Agrimony, für das rezeptive Denken
Centaury, für das reflektive Denken Walnut und für das ordentliche Denken Holly.

Tierische Eigenschaften in den Bachblüten
In jedem der sieben Bachblütengruppen findet man mehrere Bachblüten, die in diesem Buch in
12 Absätzen vorgestellt werden. In jeden Absatz finden wir ein Tier, dessen tierische
Eigenschaften wir überwinden müssen, wenn wir ein richtiger Mensch werden wollen.
Dabei sollte uns der Umgang mit Tieren nicht peinlich sein. Damit wir die 12 Tiere im
Alltagsleben wiederfinden, hat Gott-als-Jesus-Christ uns diese Tiere im Johannes-Evangelium der
Bibel in Seinen Lehrjahren vorgespielt. Das Johannes-Evangelium enthält Seine Lehre.
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Die Bachblüten geordnet nach der Entsprechungswissenschaft

Bachblüten für Laien
Zentren

Besonderheit Bachblütenhäuser

Blüte

1

Angst ---------- keine Hoffnung ---weltliche Furcht --Verstand verlieren
Befürchtungen ---Angst um Andere -

1.1 Rock Rose ----------1.2 Mimulus -------------1.3 Cherry Plum --------1.4 Aspen -----------------1.5 Red Chestnut --------

Panik-Blüte
Tapferkeits-Blüte
Gelassenheits-Blüte
Ahnungs- Blüte
Vertrauens-Blüte

2

Unsicherheit - Selbstvertrauen --zwei Alternativen entmutigt ----------Glauben verloren fehlende Kräfte ---ehrgeizig ------------

2.1 Cerato ----------------2.2 Sclerantus ---------2.3 Gentian ---------------2.4 Gorse -----------------2.5 Hornbeam -----------2.6 Wild Oat ---------------

Intuitions- Blüte
Entscheidungs-Blüte
Zuversichts-Blüte
Hoffnungs-Blüte
Vitalitäts-Blüte
Bewußtseins-Blüte

3

Einsamkeit --- immer Gesellschaft 3.1 Heather --------------- Kleinkind-Blüte
gerne allein -------- 3.2 Water Violet --------- Einzelgänger-Blüte
rasches Denken --- 3.3 Impatiens ----------- Spannungs-Blüte

4

Mutlosigkeit -- Fehlschläge -------Leistung -----------Depressionen ----Verzweiflung -----Schock --------------Verbitterung ------Kämpfer -----------Reinigung ----------

4.1 Larch -----------------4.2 Pine -------------------4.3 Elm --------------------4.4 Sweet Chestnut ---4.5 Star of Bethlehem --4.6 Willow ----------------4.7 Oak --------------------4.8 Crab Apple -----------

Selbstvertrauens-Blüte
Verzeihungs-Blüte
Bewältigungsblüte
Lebenslust-Blüte
Seelentrost-Blüte
Lebensbejahungs-Blüte
Entspannungs-Blüte
Allergie-Blüte

5

Gegenwart ---- Tagträumer -------Vergangenheit ---Resigniert ---------erledigt und müde
unkonzentriert --schwermütig -----Erfahrungen ------

5.1 Clematis --------------5.2 Honeysuckle --------5.3 Wild Rose ------------5.4 Olive ------------------5.5 White Chrestnut -5.6 Mustard --------------5.7 Chestnut Bud --------

Realitäts-Blüte
Heimweh-Blüte
Bewältigungs-Blüte
Erfrischungs-Blüte
Konzentrations-Blüte
Heiterkeits-Blüte
Lern-Blüte

6

um Andere ---- in der Nähe haben
besorgt
Prinzipien ---------Schulmeistern ---Tolerant -----------Selbstdisziplin ----

6.1 Chicory ---------------6.2 Vervain ---------------6.3 Vine -------------------6.4 Beech -----------------6.5 Rock Water ----------

Liebes-Blüte
Herzens-Blüte
Autoritäts-Blüte
Toleranz-Blüte
Disziplin-Blüte

7

Einflüssen ---- Rastlosigkeit ------williger Helfer ----Standhaftigkeit ---Mißtrauen u. Ärger

7.1 Agrimony ------------7.2 Centaury -------------7.3 Walnut ---------------7.4 Holly -------------------

Konfrontations-Blüte
Verwirklichungs-Blüte
Neubeginns-Blüte
Befreiungs-Blüte
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Die richtige Bachblüte finden
In diesem Buch findet man eine Vorstellung der Bachblüten, mit der man die richtigen
Bachblüten für sich findet. Ein grober Anhaltspunkt, um die richtige Bachblütengruppe zu finden,
sind die Zivilisationskrankheiten, die an Schluß der Bachblüte beschrieben sind.
Beim Suchen konzentriert man sich auf sein Herzenskämmerlein und schließt sich von der Welt
ab. Nach jeden Satz der Bachblütenvorstellung macht man eine Pause und überlegt, was dieser
Satz für seine persönliche Situation bedeutet; man hört in sich und sein geöffnetes Herz hinein.
Schweifen die Gedanken jetzt - bei der Pause - in Alltäglichkeiten oder geistige Probleme ab, so
läßt man die Gedanken abschweifen. An den Stellen der Bachblütenvorstellung - wo die
Gedanken abschweifen - findet man „seine Bachblüte“, die man von Zeit zu Zeit nimmt.
Dadurch geht man sanft ins Meditieren über. Am besten eignet sich natürlich Meditieren ein
abgeschlossener ruhiger Raum ohne Störungen. Wenn man sich genügend Zeit zum Meditieren
nimmt, findet man auf diese Weise mit Hilfe der feinstofflichen Welt seine Bachblüte.
Die Bergpredigt erklärt wie man richtig betet. In den Kirchen wird beim Gebetssprechen - wie es
die meisten Menschen schon beim Beten des Vaterunsers erlebten - die persönliche Botschaft,
die ein jeder aus dem Vaterunser bekommt, immer durch den nächsten Satz „totgeschlagen“.
Die Juden beten - im Gottesdienst auch heute noch - alle ihr Vaterunser in einer individuellen
Zeit. Damit geben sie den Gläubigen eine Gelegenheit, auf Fragen der Kinder und der neuen
Gemeindemitglieder, die richtige gottgefällige Meditationsmethode zu erklären.
Von der gefundenen Bachblüte tropft man einen Tropfen in ein Glas Wein. Den Wein kann man
bei Kindern und Autofahrern mit viel frischem Leitungswasser verdünnen. Den Wein, mit den
Bachblüten darin, trinkt man schluckweise aus, ungefähr je viertel Stunde einen Schluck.
Man kann seine Bachblüten - mit Hilfe der Bachblütenvorstellung – auch rein mit dem Verstand
aussuchen. Dabei sollte man beachten, daß man die Bachblüte, die man allem Anschein nach
nicht oder kaum benötigt, auf jeden Fall mal in seinem Wein tropfen sollte.

Gottesanbindung

Denn die feinstoffliche Welt begleitet unser Probeleben
Wenn man mit einem Würfel würfelt, bekommt man eine Zahl von 1-6. Die gefundene Zahl zeigt
die Bachblütengruppe an, die einem weiterhilft. Das zweite Würfeln zeigt eine Bachblüte der
Bachblütengruppe an. Hier werden bei einer 6 alle Bachblüten der Gruppe gebraucht.
Die siebte Gruppe ist eine Zusammenfassung und wird mit den Bachblüten 4.7 als 5 und mit den
Bachblüten 5.7 als 6 ergänzt. Die Bachblüte 4.8 wird von fast allen Menschen zur Vorbeugung
gebraucht. Der Wille ist frei: Für die Bachblütengruppe 3 wird nicht gewürfelt.
Wenn man 2 Würfel gleichzeitig würfelt, bekommt man eine Zahl von 2-12, die die einzelnen
Tier-Typen der Bachblüte repräsentieren. Der erste Tier-Typ ist für jeden Menschen wichtig,
denn jeder Mensch sollte Gott den Schöpfer lieben und keine Angst haben.
Der Tier-Typ, den man gewürfelt hat, sollte man besonders gründlich lesen, denn es wird von der
feinstofflichen Welt, die unsere Zukunft nach unseren freien Willen gestaltet, besonders
empfohlen, damit die Menschen im Probeleben auf der Erde Gott ähnlicher werden.
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Notfalltropfen
Die bekannteste Bachblütenmischung sind die Notfalltropfen, die zu jedem Bachblütenset
mitgeliefert werden, weil sie von Dr. Edward Bach in seiner Praxis erfolgreich eingesetzt
wurden. Die Notfalltropfen setzt man, wie der Name schon sagt, in Notfällen und Unfällen ein.
Auf diese Weise lernen die ungläubigen Menschen, durch die Wirkung der Bachblüten, die
feinstoffliche Welt kennen. Es ist immer wieder verwunderlich wenn bei Verbrennungen keine
Brandblasen entstehen und Menschen vorübergehend ohne ihre Krücken gehen können.
Zusätzlich, neben den Notfalltropfen von Bach, greifen die Leser der Erklärungsoffenbarung, die
über das inne Wort von Gott-als-Jesus-Christ Nachhilfeunterricht erhalten, in psychischen
Notlagen und körperlichen Notfällen zu den Bachblütenmischungen nach Jakob Lorber.

Bachblütenmischungen nach Jakob Lorber
In diesem Buch sind die Bachblüten in sieben Bachblütengruppen eingeteilt. Wenn man sie in
diese sieben Gruppen zusammenfaßt, so hat man nur noch sieben Bachblütenflaschen.
Dadurch vereinfacht sich die Bachblütentherapie erheblich und jeder Arzt oder Heilpraktiker
kann jetzt leicht die richtige Bachblütenmischung für seine Patienten herausfinden.
Die sieben Bachblütenmischungen bauen in der Reihenfolge nach Jakob Lorber aufeinander auf
und entsprechen den sieben Gruppen die Dr. Edward Bach zusammengefaßt hat.
Die 1. Mischung gehört zur göttlichen Eigenschaft Liebe. Erst wenn man den Schöpfer liebt hat
man eine Daseinsberechtigung und kommt zum Glauben, der die Weisheit im Sinne Gottes ist.
Die 2. Mischung gehört zur Weisheit und setzt die Liebe voraus. Nur wenn man seinen
Lehrstoff liebt kann man, wenn man glaubt, vom Lehrer in die Weisheit eingeführt werden.
Die 3. Mischung gehört zum Willen. Wenn man seinen Lehrstoff übt schult man seinen Willen.
Der freie Willen des Menschen setzt Weisheit im Sinne Gottes, den Glauben, voraus.
Die 4. Mischung gehört zur göttlichen Ordnung. Wenn man seinen freien Willen einsetzt stößt
man auf eine göttliche Ordnung, die von Lehrern und Eltern gelehrt werden sollte.
Die 5. Mischung gehört zur göttlichen Eigenschaft Ernst. Die beste göttliche Ordnung nützt
nichts, wenn sie nicht ernstlich beibehalten und von Menschen durchgesetzt wird.
Die 6. Mischung gehört zur Geduld. Wenn man mit der göttlichen Ordnung ernst macht braucht
man Geduld, denn Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen ordentlich und unermüdlich.
Die 7. Mischung gehört zur Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit faßt die göttlichen
Eigenschaften zusammen und führt zur göttlichen Gerechtigkeit im Sinne der Liebe.
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1.1 Rock Rose - gelbes Sonnenröschen
Helianthemum nummularium - Helianthemum vulgare

Das Gelbe Sonnenröschen hat strahlend gelbe, 5-blättrige Blüten. Die Blätter sind behaart und
auf der Unterseite flauschig. Es wächst auf Wiesen, trockenen felsigen Böden, im Mittelgebirge
und auf Kalkstein. Die Blütezeit ist zwischen Ende Mai bis August.
1. Bachblütengruppe

1. Für diejenigen, die Angst haben

1. Bachblüten

1.1.0.1 Hoffnungen - Panikblüte
1.1.0.2 Mut und Standhaftigkeit - Terror- und Panikgefühle
1.1.0.3 Heldenmut - Todesangst
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9

1. Ratte-Typ
Man zeigt Heldenmut, wenn alle in Panik fallen und ihr Gottvertrauen verlieren.
Man neigt zur Panik, wo andere nur mit Angst reagieren würden.
Man hat Angst und fühlt sich manchmal bedroht.
Man möchte gern eine militärische oder zivile Helden-Persönlichkeit sein.
Man erlebte Todesangst oder psychotische Angstgefühle.
Man erlebte einen Anlaß, der einem das Herz rasen ließ.
Man ist wie die Kleinkinder gefühlsoffen, sehr empfindsam und beeindruckbar.
Man hatte als kleines Kind, mehr wie alle anderen Kinder, instinktiv Angst vor Ärzten.
Man hat als Kind leicht Herzklopfen und feuchte Hände bekommen.

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6

2. Rind-Typ
Man hat Gottvertrauen in den gefährlichsten Lebensumständen.
Man gerät leicht in Panik.
Man ist leicht voller panikartiger Angst mit Panik und Verzweiflung.
Man wacht nachts schweißgebadet aus einem Alptraum auf.
Man hält eine Krebsdiagnose irrtümlich für sein Todesurteil.
Man hatte Alpträume, besonders in der Kindheit.

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5

3. Katze
Man hat Lebensmut und Gottvertrauen, denn Bangemachen gilt nicht.
Man leidet unter hochgradigem Entsetzen mit Terror- und Horrorgefühlen.
Man drückt sich vor der Konfrontation mit Problemen.
Man behält die Ruhe, auch wenn die Situation scheinbar aussichtslos erscheint.
Man ist oder war abhängig von Drogen, Alkohol, Nikotin oder Medikamenten.

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.4.6
1.1.4.7

4. Hase-Typ
Man zeigt in Krisensituationen Gelassenheit.
Man hat, nach Unfällen und schrecklichen Erlebnissen, tiefsitzende Panikgefühle.
Man wurde in Angst versetzt, weil man leicht zu beeindrucken war.
Man war mal in Panik und panischer Aufruhr.
Man war schon mal angstgeschüttelt und starr vor Angst.
Man hat Angst vor Gewitter.
Man hat Angst vor Terroranschlägen.

5. Bär-Typ
1.1.5.1 Man übersteht auch lebensgefährliche Erkrankungen.
1.1.5.2 Man erlebte - wenn es ernst wurde - daß das Herz vor Angst fast stehenblieb, ähnlich
wie beim Erfahren vom Tod eines nahestehenden Menschen.
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1.1.5.3 Man hat ein schwaches Nervenkostüm und ist ein verschrecktes Nervenbündel.
1.1.5.4 Man erfährt, daß bei einem eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde.
6. Schlange-Typ
Man handelt besonnen mit Nervenstärke, geistiger Klarheit, Gleichmut und Zuversicht.
Man erlebt manchmal eine schreckliche Situation.
Man hat Angst; das Herz rutscht einem in die Hose.
Man bekommt Angstzustände bei Unfällen, Autounfällen, Katastrophen, Verletzungen
und Hochwasser.
1.1.6.5 Man neigt bei akuten Erkrankungen zu großen Angstzuständen.
1.1.6.6 Man muß regelmäßig auf die Schonung seiner Nerven achten.
1.1.6.7 Man hat manchmal blank liegende Nerven und die Lage erscheint hoffnungslos.
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4

1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.7.3
1.1.7.4
1.1.7.5
1.1.7.6

1.1.8.1
1.1.8.2
1.1.8.3
1.1.8.4

1.1.8.5
1.1.8.6
1.1.8.7
1.1.8.8
1.1.9.1
1.1.9.2
1.1.9.3
1.1.9.4
1.1.9.5

7. Pferd-Typ
Man bleibt in Ausnahmezuständen ohne Angst.
Man sagt oft: „Nun aber mal mit der Ruhe.“
Man hatte schon mal eskalierende Angstzustände.
Man stand schon mal unter Schock.
Man hat häufig Atembeschwerden oder Durchfall.
Man ist offen für alle Eindrücke und kann sehr spontan reagieren, weil man
unvoreingenommen ist.
8. Ziege-Typ
Man sagt: „Gott-als-Jesus-Christ liebt mich und schenkt mir Zuversicht.“
Man hat manchmal Angstattacken.
Man erschreckt sich fürchterlich leicht.
Man weiß, daß die Geburtshelfer bei seiner Geburt und Abnabelung, entweder mit dem
Trauma der Strangulierung durch die um den Hals gelegte Nabelschnur, dem
Steckenbleiben im Geburtskanal, Kaiserschnitt, Zangengeburt, Frühgeburt oder andern
Geburtsproblemen zu kämpfen hatten.
Man bekommt leicht feuchte Hände und Herzklopfen bis zum Hals.
Man ist noch mal davongekommen.
Man sagt: „Es gibt wieder Hoffnung.“
Man erlebte, das die Angst einem noch in den Knochen steckte.
9. Affe-Typ
Man hat sich durch viel Üben Gelassenheit erarbeitet und braucht nicht den Kopf zu
verlieren.
Man neigt dazu, in überraschenden, unerwarteten Situationen oder bei belastenden
Ereignissen schnell den Kopf zu verlieren.
Man kann in akuten Situationen leicht in Panik versetzt werden.
Man hat manchmal Angst, wie von Sinnen.
Man kann vor lauter Schreck nichts mehr wahrnehmen.

10. Hahn-Typ
1.1.10.1 Man hat ein Gefühl als ob ein Stein im Magen liegt.
1.1.10.2 Man verliert völlig den Überblick weil kritische Situationen einem das rationale
Handlungsvermögen blockieren.
1.1.10.3 Man nimmt das Leben spielerisch und akzeptiert sein Schicksal.
1.1.10.4 Man setzt sich uneigennützig für das Wohl seiner Mitmenschen ein; ohne auf die eigene
Person Rücksicht zu nehmen.
1.1.10.5 Man ist manchmal gänzlich überfordert.
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1.1.11.1
1.1.11.2
1.1.11.3
1.1.11.4

11. Hund-Typ
Man zeigt in Krisen und Ausnahmesituationen übermenschliche Kräfte.
Man behält auch in schwierigen Situationen, einen klaren Kopf und reagiert sinnvoll.
Man hat innere Sicherheit, natürliche Unerschütterlichkeit und Geistesgegenwart.
Man hat bei schweren Erkrankungen an Panik grenzende Angst, wenn Angehörige mit
dem Tod rechnen.

1.1.12.1
1.1.12.2
1.1.12.3
1.1.12.4

12. Schwein-Typ
Man verhält sich wie die 3 Affen: nicht hören, sehen und sprechen.
Man hat bei Prüfungen einen „leeren Kopf“ oder einen „Blackout“.
Man rannte als Kind in eine sichere Ecke und hielt sich Augen und Ohren zu.
Man zeigte als Kind durch Anklammern, Schreien, Weinen oder Versteinern panische
Angst.

Krankheiten lindern mit der Bachblüte 1.1
Sehstörungen bis zur Blindheit - Herzkrankheiten mit plötzlichem Herztod – Asthma –
Herzbeschwerden – Nierenstörungen - Bluthochdruck - Angst wie Kniezittern Schweißausbrüche - Ohnmacht - starke Depressionen - Erröten oder Blaßwerden – Stottern Sprachversagen - aus Angst wie gelähmt – Alpträume - Aufschrecken während des Schlafes Atembeschwerden - Durchfall - Sonnenstich - Hitzeschlag - akuten Herzbeschwerden Herzklopfen - feuchte Hände - Herzinfarkt – Depressionen - typische Schockstarre - Schmerzen
oder Verkrampfungen im Bereich des Solar Plexus - schwerer Unfall - Atemstörungen mit
Asthma und Lungenkrebs

7.4 Holly – Stechpalme

Botanischer Name: Ilex aquifolium
Die Stechpalme ist ein immergrüner Baum oder Strauch mit harten, glänzenden Blättern und
Dornen. Sie trägt leuchtend rote Beeren. Der Stamm hat eine glatte graue Rinde und kann bis zu
20 m hoch werden. Sie wächst an Hecken und in Wäldern. Die kleinen 4-blättrigen, weiß bis zart
rosa gefärbten Blüten haben einen süßen Duft. Die Blütezeit ist von Mai bis Juni. Schon die Alten
wußten, daß derartige Pflanzenblätter als Heilmittel gegen stechende Schmerzen wirksam sind.
Die Stechpalme ist nicht umsonst das Symbol der Weihnachtszeit, in der sich der barmherzige
Gott-als-Jesus-Christ aufgemacht hat, den Menschen die göttliche Ordnung zu zeigen.
7. Bachblütengruppe

7 Für diejenigen, die für Einflüsse, Ideen überempfindlich sind
4. Bachblüte

7.4.0.1 standhafte Heiligkeit - Befreiungsblüte
7.4.0.2 Harmonisch, strahlt Liebe aus - Eifersucht, Haß- und Neid
7.4.0.3 freut sich bei Erfolgen Anderer - Mißtrauen und Rachegefühle
1. Ratte-Typ
Man freut sich über die Leistungen und Erfolge anderer Menschen.
Man reagiert aus Rivalitätsgefühlen leicht mit Ärger und Verdruß.
Man hat ein verhärtetes Herz.
Man erkennt, daß die Menschen, die nach der göttlichen Ordnung leben, liebenswert
sind.
7.4.1.5 Man ist tief gekränkt, wenn man sich gefühlsmäßig ausgeschlossen fühlt.
7.4.1.6 Man lebt in einer ständigen ärgerlichen Unruhe.
7.4.1.7 Man findet leichter Kontakt zu anderen Menschen, wenn man sich vom Diktat der
lieblosen Gefühle befreit.
16
7.4.1.1
7.4.1.2
7.4.1.3
7.4.1.4

7.4.2.1
7.4.2.2
7.4.2.3
7.4.2.4
7.4.2.5
7.4.2.6
7.4.2.7
7.4.3.1
7.4.3.2
7.4.3.3
7.4.3.4
7.4.3.5
7.4.3.6
7.4.3.7

2. Rind-Typ
Man hat ein tiefes Verständnis für die menschliche Gefühlswelt.
Man befindet sich mit seinen Mitmenschen im „kalten Kriegszustand“.
Man kann Konflikte schlecht lösen, weil man seinem Gegenüber nicht genug Verständnis
entgegenbringt.
Man empfindet manchmal Schadenfreude.
Man kennt Gefühle der Rache und der Schadenfreude.
Nach einer Depression, oder wenn man getadelt wurde, fühlt man sich poliert und
glänzend, wie die Blätter der Stechpalme nach einem Gewitterregen.
Man hatte als Kind ohne erkennbaren Grund häufiger schlechte Laune.
3. Katze
Man will in innerer Harmonie leben.
Man hat mit Neid- und Haßgefühlen zu kämpfen.
Man lebte als Kind seine Trotzphase verträglich, zufrieden und ausgeglichen in der
göttlichen Ordnung aus.
Man ist beim Erben übergangen worden.
Man erlebte beim Verteilen eines Erbes, daß sich ein emotionaler Schwelbrand
entzündete.
Man fühlt sich abgelehnt und unverstanden.
Man möchte sein Herz wieder öffnen können.

4. Hase-Typ
7.4.4.1 Man ist großzügig und hat in der Welt Sinn für die göttliche Ordnung.
7.4.4.2 Man beklagt sich über andere Menschen, wenn es zu Mißverständnissen kommt.
7.4.4.3 Man verteidigt stets mit „unschuldiger“ Natürlichkeit seine persönlichen Rechte, damit
andere Menschen wissen, womit sie bei einem dran sind, damit sie sich möglichst mit
der göttlichen Ordnung in Übereinstimmung befindlichen.
7.4.4.4 Man fühlt sich durch Geschwister verletzt und zurückgesetzt.
7.4.5.1
7.4.5.2
7.4.5.3
7.4.5.4
7.4.5.5
7.4.5.6

5. Bär-Typ
Man kann sich auch freuen, wenn es einem schlecht geht.
Man hüllt sich manchmal in Schweigen, wenn Probleme auftauchen.
Man hat Kinder die aktiv und lebhaft sind.
Man neigt zur Eifersucht, wenn andere Menschen barmherziger sein können.
Man verdächtigt leicht andere Menschen.
Man kennt Kinder, die wie kleine Teufelsbraten zu Wut und Jähzorn neigen.

6. Schlange-Typ
7.4.6.1 Man beherrscht seine Gefühlswelt.
7.4.6.2 Man ist in der Lage längst fällige Auseinandersetzungen zu führen, wenn man sich gut
vorbereitet.
7.4.6.3 Man neigte als Kind zu Jähzorn und hatte Tobsuchtsanfälle.
7.4.6.4 Man kann leicht in schwelende Konflikte in Familie und Arbeitsplatz hineingeraten.
7.4.6.5 Man setzt andere Menschen innerlich herab.
7.4.7.1
7.4.7.2
7.4.7.4
7.4.7.3
7.4.7.5
7.4.7.6

7. Pferd-Typ
Man kann sich über den Erfolg anderer Menschen freuen, auch wenn man selbst verliert.
Man ist manchmal leicht verletzt und wittert überall Schwierigkeiten.
Man fühlt sich häufig gekränkt oder verletzt.
Man fühlt sich von seinen Gefühlen oft getäuscht.
Man hat seine inneren Gefühle schon vor Jahren in sich begraben.
Man fühlt sich manchmal von den Gefühlen dieser Welt wie abgeschnitten.
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7.4.8.1
7.4.8.2
7.4.8.3
7.4.8.4

7.4.9.1
7.4.9.2
7.4.9.3
7.4.9.4
7.4.9.5
7.4.9.6

8. Ziege-Typ
Man zeigt Verständnis für die menschlichen Probleme.
Man wittert hinter vielen Vorkommnissen Ungerechtigkeiten.
Man denkt darüber nach, warum man sich innerlich unglücklich und frustriert fühlt.
Man ärgert sich über die Fliege an der Wand, wenn man in einer aggressiven
Grundstimmung gereizt wird.
9. Affe-Typ
Man strahlt Liebe aus, wenn andere Menschen zweifeln.
Man ist manchmal neidisch und kann zeitweise einen Menschen regelrecht hassen.
Man gerät leicht in Wut und verliert häufig die Kontrolle über sich selbst.
Man hat als Kind in seinen Temperamentsausbrüchen geschrieen, mit Dingen geworfen
und wild um sich geschlagen.
Man ertappt sich dabei, wie man über Mitmenschen schlecht redet und sie zur Strecke
bringen will.
Man fragt sich manchmal, ohne Gott-als-Jesus-Christ einen Vorwurf zu machen: „Warum
ist man unzufrieden, unglücklich und frustriert?“

10. Hahn-Typ
Man hilft Menschen, wenn sie Schwierigkeiten mit ihrer Gefühlswelt haben.
Man fürchtet hintergangen zu werden.
Man kann sehr wütend werden.
Man kann aus einem Stellungskrieg eine kreative Auseinandersetzung machen.
Man hat kräftige, eher selbstbewußte Tiere, die mit ihrer niedrigen Reizschwelle und
Drohgebärden zu heftigen, zielgerichteten oder unkontrollierten Reaktionen und
Angriffen neigen.
7.4.10.6 Man ist Allergiker.
7.4.10.1
7.4.10.2
7.4.10.3
7.4.10.4
7.4.10.5

11. Hund-Typ
Man lebt in innerer Harmonie.
Man neigt zu Wutausbrüchen, wenn man zu schwach ist.
Man fühlt, als ob ein Feuer in der Seele eingesperrt ist.
Man ist leicht wütend und wurde als Kind bei Verärgerung leicht handgreiflich, wenn
man schlecht gelaunt war.
7.4.11.5 Man ist tief unglücklich; es kann das Herz brechen.
7.4.11.6 Man ist manchmal eifersüchtig, mißtrauisch und hat Rachegefühle.
7.4.11.7 Man hat Depressionen, die unterdrückte Aggressionen anzeigen.
7.4.11.1
7.4.11.2
7.4.11.3
7.4.11.4

12. Schwein-Typ
7.4.12.1 Man erkennt, daß jeder Mensch von Gott-als-Jesus-Christ an seinen rechtmäßigen Platz
gestellt ist, weil man nicht zweifelt.
7.4.12.2 Man reagiert hypersensibel gegen echte oder eingebildete Beleidigungen.
7.4.12.3 Man läßt ungelöste Konflikte an die Oberfläche, um sie beim Meditieren und beim
richtigen Beten verarbeiten zu können.
7.4.12.4 Man hat manchmal Probleme mit dem Partner.

Krankheiten lindern mit der Bachblüte 7.4
Haß – Zorn – Neid – Mißgunst – Eifersucht – Schadenfreude – Einsamkeit – Mißtrauen –
Depressionen – Haut ist stellenweise rot und heiß – Fieber – Gelenkrheuma – juckende Haut starke allergische Reaktionen - Bluthochdruck – Herzbeschwerden - schwere Entzündungen –
Eifersucht – Aggressivität – Trotzreaktionen – Zerstörungswut - Ärger – Neid – Reizbarkeit –
Wut – Aggression – Haßgefühle – Rachsucht – Mißtrauen – Gewalttätigkeit – Hitzigkeit –
cholerisch – Leberstörungen - Gallestörungen – Zähneknirschen – Ischias – Herzinfarkt –
Schlaganfall
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Entsprechungswissenschaft
Buchserie des E-Wi Verlages

Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft
1. Bei manchen Menschen meldet sich Gott-als-Jesus-Christ in ihrem Herzen und läßt von ihnen
Jesusbotschaften aufschreiben. Die Jesusbotschaften sind geheim, weil man sich mit ihnen vor
den geistig blinden Mitmenschen, die keinen Nachhilfeunterricht wollen, lächerlich macht.
2. Die geheimen Bücher bestehen aus Jesusbotschaften und sind Durchgaben aus dem
feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesus-Christ den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält.
Wer Gott gläubig sucht, wird Ihn finden, wenn er Ihm für Seine Segnungen dankt.
3. Die 108 Bücher der Buch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ begleiten die geistige LaienBildung. Beim Erstellen der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft haben Reinhard Giesa,
Anton Städele, Hermann Petersen, Dietmar Jokisch und Gudrun Accomford tatkräftig geholfen.
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