Die Bachbl€tentherapie nach Dr. Bach
Dr. Edward Bach, der Begr€nder der Bachbl€tentherapie wurde 1886 in Birmingham
geboren.
Er kam zu der Erkenntnis, dass die Heilung der Schulmedizin, die er studierte und
aus€bte, nur eine Linderung erzielte und die Symptome unterdr€ckte. Ihm wurde klar,
dass er nur die Schmerzen eliminierte, aber keine wahre Genesung erreichte. Er
fasste den festen Entschlu•, den Menschen TATS‚CHLICH zu helfen. Bei seinen
Studien stellte er bald fest, dass ein und dasselbe Arzneimittel bei gleicher
Symptomatik nicht bei jedem Menschen zum Erfolg f€hrt. Er fand heraus, dass die
Persƒnlichkeit des einzelnen Menschen €ber den Erfolg einer Behandlung
entscheidend ist. Die Heilung sollte ein sanfter, schmerzloser und
VERS„HNLICHER Proze• sein. Dr. Bach war es, der u. a. herausfand, dass jeder
Mensch in seinem Darm bestimmte Bakterienst…mme hat und bei chronischen
Erkrankungen der eine oder andere Bakterienstamm mehr oder weniger vertreten
war. Das war die Grundlage der Nosodenherstellung. Er erforschte die Wirkung von
Pflanzen auf die Heilung und entdeckte 38 Heilpflanzen, die sp…ter die Stelle der
Nosoden einnehmen sollten. Er bereitete aus diesen Pflanzen homƒopathische
Nosoden zu, verabreichte diese je nach Persƒnlichkeitsstruktur seiner Patienten und
hatte damit erstaunliche Behandlungserfolge – ein Heilverfahren war geboren.
Lt. Dr. Bach: „ Krankheiten haben einzig und allein eine „korrigierende“ Funktion, sie
sind weder rachs€chtig, noch grausam, sondern lediglich Warnzeichen unserer
Seele, die uns auf Fehler aufmerksam machen sollen. Ferner sollen sie uns daran
hindern, uns weiterhin Schaden zuzuf€gen, und uns auf jenen Pfad der Wahrheit und
des Lichts zur€ckf€hren, den wir eigentlich niemals h…tten verlassen d€rfen.
Krankheiten sind uns wohlt…tig, obwohl wir sie vermeiden kƒnnten, wenn wir nur das
rechte Verst…ndnis h…tten, verbunden mit dem Verlangen, recht zu handeln.
Krankheit ist die nat€rliche Konsequenz aus der Disharmonie zwischen Kƒrper und
Seele. Krankheit ist das letzte Stadium von etwas, das viel tiefer wurzelt: Krankheit
entspringt oberhalb der kƒrperlich-materiellen Ebene, n…her der mentalen und sie
heilt falsches Tun. Krankheit ist das Resultat von Einmischung, Einmischung in das
Leben eines anderen oder Zulassen, dass andere uns selbst stƒren. Krankheit ist
eine Reaktion auf eine Stƒrung.“

