BACHBLÜTEN
KLEINE CHECKLISTE

Du möchtest gerne Dein frisch eingezogenes Tier aus dem Tierheim oder von
einer Pflegestelle mithilfe von Bachblüten unterstützen:

Einkaufszettel
20 ml leere
Pipettenflasche,
Bachblüte Star of
bethlehem,
Bachblüte Walnut

Star of bethlehem
Für einen Abschluss
mit der Vergangenheit.
Walnut
Für Offenheit im
Umgang mit neuen
Situationen in einem
neuen Zuhause.
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weil es noch unsicher durch die Neuerung ist,
weil es noch sehr in Vergangenem hängt,
damit es endlich im Zuhause ankommt.

Schritt 1
Besorge Dir in der örtlichen Apotheke oder online
die im Einkaufszettel links notierten Produkte.
Schritt 2
Füge 5 Tropfen von jeder Bachblüte in die leere
Pipettenflasche und fülle diese dann mit stillem
Wasser oder mit Leitungswasser auf.
Durch die fehlende Konservierung ist diese
erstellte Mischung maximal 10-14 Tage bei
kühler Lagerung haltbar.
Schritt 3
Gebe Deinem Tier davon 6 x täglich 3 Tropfen ins
Futter oder über ein Leckerchen über 14 Tage.
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Die Bachblüten-Therapie wurde vom englischen Arzt Dr. Edward Bach begründet.
Dieser erkannte Zeit seines Lebens, wie eng Belastungen des Körpers mit dem
Gemüt verbunden sind und umgekehrt. Er schuf insgesamt 38 Bachblüten, die auf
unterschiedliche Gemütsverfassungen eingehen und dabei unterstützen sollen,
dass der Geist zurück ins Gleichgewicht kommt.
Dazu ist es jedoch zwingend notwendig nicht nur das Verhaltensproblem richtig
einzuschätzen, sondern auch die passende(n) Bachblüte(n) auszuwählen. Die in
dieser kleinen Checkliste beiden genannten Bachblüten Star of Bethlehem und
Walnut sind eine wertvolle Kombination für Tiere, die nur schwer mit neuen
Situationen klar kommen. Während Star of Bethlehem auf das Vergangene
eingehen soll und dieses zu einem Abschluss bringt, soll Walnut den Tieren eine
gewisse Leichtigkeit im Umgang mit neuen Situationen bringen. Frisch vermittelte
Tiere schaffen es meist dadurch leichter im neuen Zuhause anzukommen, sich an
neue Räume oder ihnen fremde Menschen und Tiere zu gewöhnen. Aber auch für
Fahrten zu fremden Orten (z.B. in den Urlaub) bietet sich dieses Bachblüten-Duo
an, vorausgesetzt das Tier hat damit überhaupt Probleme. Denn ein von Haus aus
ausgeglichenes Tier muss absolut nicht damit behandelt werden.

Hinweis:
Wie jede alternative Therapieform ist auch die Bachblüten-Therapie
wissenschaftlich nicht anerkannt.
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An dieser Stelle möchte ich Dir ein paar weitere Fallbeispiele geben, für welche
Situationen die Kombination aus Star of Bethlehem und Walnut außerdem noch
sinnvoll sein kann:
Du möchtest sich noch unbekannte Tiere miteinander bekannt machen.
Du fährst mit Deinem Tier in den Urlaub.
Dein Tier wird während Deiner Abwesenheit von jemand Fremden betreut.
Dein Tier wurde ganz frisch kastriert/sterilisiert.
Eins Deiner Tiere ist gerade verstorben und Ihr verarbeitet den Abschied.

Ich bin Sonja Tschöpe,
Tierheilpraktikerin & Ernährungsberaterin
Seit 15 Jahren arbeite ich mit Bachblüten bei Tieren.
Sie können in den passenden Situationen wichtige
Helfer sein und Dein Tier unterstützen, zurück ins
Gleichgewicht zu kommen..
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Wenn Du mehr zum Thema Bachblüten von mir erfahren möchtest:
https://www.animal-visite.de/bachblueten-fur-tiere/

Gerne nimm Kontakt zu mir auf, wenn Du Fragen zum Thema hast:
sonja@animal-visite.de
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