
Original Bach-Blüten - Bachblüten für Kinder
Wenn Ihr Kind… Versuchen Sie… Nr.

Seine Sorgen hinter einer fröhlichen Fassade verbirgt Agrimony (Odermennig) 1

Unerklärliche Ängste hat und generell nervös und ängstlich ist Aspen (Zitterpappel) 2

Anderen gegenüber intolerant und rechthaberisch ist Beech (Rotbuche) 3

Willensschwach und beeinflussbar ist und ständig versucht anderen zu gefallen Centaury (Tausendgüldenkraut) 4

Seinem eigenen Urteil nicht traut und ständig Rat und Bestätigung durch Andere sucht Cerato (Bleiwurz) 5

Zu hysterischem Verhalten und Wutausbrüchen neigt Cherry Plum (Kirschpflaume) 6

Immer wieder die gleichen Fehler macht und aus Erfahrungen nicht zu lernen scheint Chestnut Bud (Kastanienknospe) 7

Übermäßig besitzergreifend ist und ständig Aufmerksamkeit einfordert Chicory (Wegwarte) 8

Gedanklich oft nicht präsent ist, vor sich hin träumt und sich nur schwer konzentrieren kann Clematis (Weiße Waldrebe) 9

Ein geringes Selbstwertgefühl hat und sich wegen körperlicher Symptome schämt Crab Apple (Holzapfel) 10

Das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit verloren hat und sich überfordert fühlt Elm (Ulme) 11

Schnell entmutigt, enttäuscht oder niedergeschlagen ist Gentian (Herbstenzian) 12

Häufig hoffnungslos, resigniert und pessimistisch reagiert Gorse (Stechginster) 13

Ständig im Mittelpunkt stehen möchte, ungern allein und sehr redselig ist Heather (Schottisches Heidekraut) 14

Eifersüchtig und neidisch reagiert und schnell aggressiv wird Holly (Stechpalme) 15

Unter Heimweh leidet oder Vergangenes nicht abschließen kann Honeysuckle (Geißblatt) 16

Nur schwer in Schwung kommt, um die täglichen Aufgaben zu bewältigen Hornbeam (Hainbuche) 17

Ungeduldig und gereizt ist. Alles muß immer schnell gehen Impatiens (Drüsentragendes Springkraut) 18

Sich weniger fähig als Andre fühlt, zu wenig Selbstvertrauen hat und Angst hat zu versagen Larch (Lärche) 19

Schüchtern ist oder Angst vor einer bestimmten Situation hat, z.B. einem Zahnarztbesuch Mimulus (Gefleckte Gauklerblume) 20

Plötzlich ohne Ursache in tiefe Traurigkeit verfällt, die unvermutet wieder verschwindet. Mustard (Wilder Senf) 21

Durch überstarkes Pflichtgefühl dazu getrieben wird, sich trotz Erschöpfung bis zum Ende durchzukämpfen und nicht aufzugeben Oak (Eiche) 22

Keine Energie und Vitalität hat, z.B. nach einer langen Krankheit Olive (Olive) 23

Schuldgefühle hat und sich selbst die Schuld für Fehler anderer gibt Pine (Schottische Kiefer) 24

Übermäßig ängstlich und besorgt um geliebte Menschen ist und immer das Schlimmste für sie befürchtet Red Chestnut 25

Sich vor, in oder nach einer besonderen Stresssituation befindet Rescue™ 39

Starke Angst erleben musste und wie gelähmt ist Rock Rose (Gelbes Sonnenröschen) 26

Zu streng mit sich selbst ist, zu hohe Maßstäbe anlegt und somit mit den eigenen Leistungen nie zufrieden ist Rock Water (Quellwasser) 27

Sich schwer zwischen 2 Dingen entscheiden kann Scleranthus (Einjähriger Knäuel) 28

Eine seelische oder körperliche Erschütterung noch nicht verkraftet hat Star of Bethlehem (Doldiger Milchstern) 29

Sich am Boden zerstört fühlt, z.B. beim Verlust eines geliebten Menschen oder Haustiers Sweet Chestnut (Esskastanie) 30

Übermäßig enthusiastisch ist und versucht zu viele Aufgaben gleichzeitig zu erledigen Vervain (Eisenkraut) 31

Sehr dominant und besserwisserisch ist oder andere Kinder tyrannisiert Vine (Weinrebe) 32

Unterstützung bei dem Übergang von einer Lebensphase in die andere benötigt Walnut (Walnuss) 33

Sich innerlich zurückzieht und unnahbar und distanziert wird Water Violet (Sumpfwasserfeder) 34

Negative Ereignisse nicht verarbeiten kann und diese immer wieder in Gedanken durchlebt White Chestnut (Weiße Kastanie) 35

Unschlüssig und unzufrieden ist und nicht weiß, welchen Weg es gehen soll Wild Oat (Waldtrespe) 36

Gleichgültig und apathisch reagiert Wild Rose (Heckenrose) 37

Ständig Selbstmitleid empfindet und das Gefühl hat immer zu kurz zu kommen Wilow (Gelbe Weide) 38


