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BACH-BLÜTEN-THERAPIE
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Am besten schreibt man sich als Therapeut den Titel

auf, wie beispielsweise: “Lebt denn der alte Holzmichel
noch?“
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Dietmar Krämer, Neue Therapien mit Bach-Blüten 1,
Ansata Verlag, München

Bach-Blüten über die von Krämer entdeckten

Wie ist der sog. “Spontane Greiftest “ oder das

Hautzonen nachtesten.

Auspendeln der Blüten zu werten?

Meinen sie damit das Auratasten?

Heimann: Solche Methoden wende ich weder in

Heimann: Ja genau, das ist eine Entdeckung von
dem Heilpraktiker Krämer. Er fand heraus, dass
sich bei negativen Emotionen die Konturen der
astralen Aura verändern. Er erforschte dieses
Phänomen intensiv und stellte fest, dass es bei
bestimmten negativen Gemütszuständen stets
an den gleichen Körperstellen zu Veränderungen
der Aurakontur kommt. Diese Deformierungen
sind für den geschulten Therapeuten als
Ausbeulungen oder Eindellungen bis hin zu
Löchern zu tasten. Damit ist es möglich, eine
Diagnose abzusichern.
Wie mir scheint ist das ein sehr wichtiger

Heimann: Ja, das ist richtig. Deshalb lehren wir
in den “Neuen Therapien mit Bach-Blüten“ das
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verifizieren. Später ist es für den geschulten
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Verformungen zu erkennen, wie massiv ein
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Gibt es noch andere Diagnosemöglichkeiten?
Heimann: Ja, neben den Ausführungen des
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während

des

Diagnosegesprächs

beobachten. Zeigt sich ein Patient beispielsweise
schüchtern und zurückhaltend, ist dies ein
Hinweis auf die Bach-Blüte Larch (mangelndes
Selbstvertrauen). Diese Beobachtungen sind
jedoch lediglich als Hinweise zu verstehen.
Des weiteren entdeckte Krämer, dass zu jedem
Akupunkturmeridian
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gehören .

Ein

bestimmte

Bach-Blüten

Meridianbefund,

der mittels

Akupunkturdiagnostik erhoben wurde, dient nun
als Hinweisdiagnose in der Bach-Blütendiagnose.
Klagt beispielsweise ein Patient, dass er stets
gegen 17:00 Uhr so müde sei, dass er sich
hinlegen müsse, so ist dies nach der Meridianuhr
ein Hinweis auf den Blasenmeridian. Zu diesem
gehören die drei Bach-Blüten: Centaury, Holly
und Pine.
Wurde bei der Anamneseerhebung keine der in
Frage kommenden Blüten angesprochen, so
sollte der Therapeut diese Blüten gezielt und
offen nachfragen.
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gelehrt. Einerseits widerspricht es der Logik, dass
hierdurch sämtliche negativen Gemütszustände
diagnostiziert werden können, die für die
Beschwerden des Patienten verantwortlich sind.
Andererseits gibt es in der Medizin ein klares
Kriterium

Dietmar Krämer, “Neue Therapien mit Bach-Blüten 3“,
Ansata-Verlag, München
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Diagnosemethoden - die Reproduzierbarkeit der
Resultate. Diese sind durch das Gespräch und die
Verifizierung über die Bach-Blütenhautzonen
gegeben.
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