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M a r t i n  Ku t t e r n i k

SelbSthilfe durch blüteneSSenzen
Dank Dr. Edward Bach zur inneren Balance

Blütenessenzen balan-

cieren, stabilisieren und 

reparieren das elektrische 

System des Menschen, 

das unsere physischen, 

emotionalen, mentalen 

und geistig-seelischen 

Funktionen verbindet.

Das elektrische System bein-
haltet alle Funktionen und 
Steuerungen des physischen 
Körpers, die Verbindung 
zu den und die Funktion 
der feinstofflichen Körper, 
sowie auch die Verbindung 
der Seele zum Körper. 

Die Realität des elektrischen 
Systems wurde durch den 
Wissenschaftler Björn E. W. 
Nordenström durch seine 
Heilung von 47% aufgege-
bener (!) Krebspatienten/
innen im Karolinska Insti-
tute in Stockholm durch 
seine Electrochemische The-
rapy (EChT) bewiesen. Seine 
‘biologically closed elec-
tric circuit’ (BCEC) Theorie 
wird heutzutage durch die 
International Associati-
on for Biologically Closed 
Electric Circuits in Medici-
ne and Biology (IABC) von 
vielen aufgeschlossenen 
Wissenschaftlern weiter 
erforscht. Seine eindeu-
tigen Forschungsergebnisse 

und Publikationen werden 
aber vom Establishment le-
bendig bekämpft. Dazu 
sagt Nordenström: „Das 
Wissen darüber [BCEC] 
wird kommen. Sie kön-
nen es nicht stoppen, weil 
es richtig ist. Aber weil 
es so viele Auswirkungen 
hat, ist es revolutionär. 
Deshalb, verständlicher-
weise, widerstreben sich 
ihm viele Menschen.“

Das elektrische System re-
gelt absolut alle Funktionen 
im Körper. Es ist ein phan-
tastisches, etwa 75 km 
langes Kommunikations-
netzwerk, dessen Funktion 
unsere Gesundheit direkt 
beeinflusst. Wenn nun z.B. 
die Körper-Seele-Verbin-
dung eines Menschen seit 
der Geburt oder seit einem 
Trauma oder Unfall ge-
schwächt ist, bedeutet dies, 
dass das elektrische System 
in diesem Zusammenhang 
nicht richtig funktioniert, 

was zu sogenanntem ‘spaced 
out’ oder sogar bis zu autis-
tischen Erscheinungen führt. 

Diese beschädigte Ver-
bindung kann mit Hilfe 
von Blütenessenzen wie-
der balanciert, stabilisiert 
und repariert werden. Die 
geniale amerikanische Es-
senzenforscherin Machaelle 
Small Wright publizierte 
dazu 1990 den sogenannten 
‘Body/Soul Fusion Prozess’, 
den sie seither sehr verein-
facht hat (in ihrer Literatur 
empfiehlt sie nicht mehr 
diverse Essenzentests, son-
dern die neue co-kreativ 
entwickelte Essenzen-Lö-
sung ETS Plus for Humans).

Dr. Edward Bach (1886–
1936), der Entwickler der 
nach ihm benannten Bach-
Blüten-Essenzen, war ein 
begabter Homöopath, 
der Essenzen aus Blüten-
schwingungen und auch 
anderen Substanzen entwi-

http://www.panosun.org/products.php?cat=19
http://www.iabc.readywebsites.com/page/page/623957.htm
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ckelte. Er hat nicht (!) ein 
neues homöopathisches Pro-
dukt entwickelt, sondern 
ein Produkt, das die elek-
trische Schwingung von 
Substanzen vermittelt und 
den Menschen als Ganzes 
anspricht. Durch die Heil-
praktikerin und Autorin 
Mechthild Scheffer wur-
den die Bach-Blüten im 
deutschsprachigen Raum 
in den 80er und 90er Jah-
ren sehr bekannt gemacht. 

MoDErnE 
 HauSapotHEkE

Dr. Bach hat die ‘Rezepte’ 
seiner Bach-Blüten öffent-
lich zugänglich gemacht und 
ein selbstermächtigtes Ver-
wenden von Essenzen als 
Teil der modernen Haus-
apotheke vorhergesehen. 
Durch die richtige Anwen-
dung werden Essenzen 
zu einem wertvollen, hilf-
reichen Goldschatz!

Heutzutage gibt es Bach-
Blüten verschiedener 
Hersteller in verschie-
densten Qualitäten, z. B. 
Crystal Herbs Bach-Blüten. 
Hohe Qualität und Wirksam-
keit bei Essenzen beruht auf 
dem Herstellungsverfahren. 
Bei Crystal Herbs Essenzen 

wird zum Beispiel beim 
Blütensammeln bewusst 
Kontakt zur Pflanze herge-
stellt, und nur zustimmende 
Blüten werden verwendet. 
Die Herstellung und Abfül-
lung erfolgt rein manuell 
und die Essenzen kommen 
dabei nicht mit Maschinen, 

magnetischen Störfeldern 
oder Metallen in Berüh-
rung. Zusätzlich werden die 
Essenzen auch noch fein-
stofflich weiter verstärkt. 
Außerdem sind die Essenzen 
bei diesem Hersteller wirk-
liche ‘Essenzen’, nach den 
Originalrezepten von Dr. 
Bach, und nicht homöopa-
thische Verdünnungen wie 
es leider bei großen Herstel-
lern heutzutage vorkommt 
(mit dementsprechend feh-
lender Wirkung!). Das Wort 
‘Original’ ist für die Quali-
tät des Inhalts vollkommen 
bedeutungslos gewor-
den, da es sich heute nur 
noch auf die eingetragene 
Schutzmarke der origi-
nalen Unterschrift von Dr. 
Bach bezieht und nicht auf 
die Herstellungsmethode.

DurcH HEilkriSEn zur 
BalancE

Jeder sieht sich einer Vielfalt 
von Ereignissen gegen-
über, die verarbeitet werden 
müssen. Oft sind die Situ-
ationen aber so intensiv, 
dass sie die Fähigkeit schon 
bestehender Verarbeitungs-

mechanismen überschreitet. 
Hier helfen Essenzen wie-
der Balance und Stabilität 
herzustellen und auch neue 
elektrische Bahnen zur er-
folgreichen Bewältigung 
und Integration zu schaf-
fen. Der balancierte Körper 
kann störende Elemente 

und Symptome buchstäblich 
„hinauswerfen“. Dies kann 
eine kurzfristige Steigerung 
der Symptome verursa-
chen, während der Körper 
sie verarbeitet, um sie auf-
zulösen. Sollte das Ihnen 
passieren, nehmen Sie ein-
fach Ihre Essenzen weiter 
ein, um Ihren Körper in sei-
nem gesundenden Prozess 
zu unterstützen. Diese Heil-
krisen sind üblicherweise in 
1–2 Tagen überstanden.

Ich selbst bin als junger 
Mann vor 30 Jahren, als 
ich in einem Großkonzern 
meine Arbeitskarriere zu 
beginnen glaubte, durch 
starke Depression auf Bach-
Blüten-Essenzen gestoßen. 
Psychiatrie hatte zu viel Stig-
ma für mich, so suchte ich 
nach ganzheitlicher und 
kos tengünstiger Hilfe und 
begann Bach-Blüten im 
Selbststudium zu erforschen. 
Im Nachhinein kann ich 
heute sagen, dass mir diese 
Depression, mit der Unter-
stützung der Essenzen, die 
Augen zu neuen Welten ge-
öffnet hat. Neue Horizonte! 
Mein Lebensweg wollte 
einer von pionierhafter Un-

terstützung fortschrittlicher, 
ganzheitlicher Gesundheits- 
Technologien sein. Immer, 
wenn ich mich wieder in 
nur ‘normale’ Berufswege 
begeben wollte, kam die 
Depression zurück. So bin 
ich nun seit 30 Jahren mit 
Essenzen und anderen ganz-

heitlichen 
Technologien 
tief verbunden, 
und versuche 
diese auch 
über meinen 
Vertrieb Men-
schen näher zu 
bringen. Inte-
ressant finde 
ich z.B., dass 
man auch einen 

Garten, ein Projekt, eine 
Firma oder einen Wohnraum 
mit Essenzen in seiner Ba-
lance unterstützen kann. 

auSwaHl DEr 
ESSEnzEn

Zur Auswahl der richtigen 
Essenzen gibt es verschie-
denste Vorgangsweisen: 
Man kann sie laut Beschrei-
bung einnehmen, durch 
inneres Einstimmen und/
oder sogenanntes ‘in-
tuitives Ziehen’, durch 
Testen mit Pendel, Ten-
sor oder Kinesiologie. 

Da es darum geht, das 
elektrische System zu unter-
stützen, empfehle ich einen 
wunderbaren, hilfreichen, 
einfachen kinesiologischen 
Selbsttest, den ich von Pe-
relandra – Zentrum für 
Naturforschung, USA – ge-
lernt habe. Nur vom Kopf 
her zu entscheiden, und 
nur nach Beschreibung Es-
senzen einzunehmen, 
bewährt sich in der Praxis 
nicht. Es ist am besten das 
elektrische System zu befra-
gen, was es braucht. Dieser 

„Wer anderen etwas vorgedacht,  
wird jahrelang erst ausgelacht.  

Begreift man die Entdeckung endlich,  
so nennt sie jeder selbstverständlich.“ 

(Wilhelm Busch)

http://www.essenzendirekt.com/produkt-kategorie/bachblueten
http://www.perelandra-ltd.com/
http://www.perelandra-ltd.com/
http://www.perelandra-ltd.com/
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wirklich einfache Kinesi-
ologie-Selbsttest wendet 
sich direkt an unser elek-
trisches System. Er basiert 
auf dem einfachen Prinzip: 
was unseren Körper, unse-
re Seele und unseren Geist 
fördert, macht uns stark. 
Details zum Test finden Sie 
unter ‘Weiterführendes’ auf 
www.EssenzenDirekt.com.

Beim Testen stellen Sie 
sich mental auf das Pro-
blem ein. Für gute Resultate 
‘senden’ Sie die Energie 
der Essenzen während der 
Einnahme innerlich zum 
Problem hin. Das kann bei 
Bedarf viele Male hinter-
einander gemacht werden 
– die sogenannte Zwie-
belschäl-Methode – bis 
eine Besserung eintritt. 

Mit dem kinesiologischen 
Selbsttest lassen sich z.B. 50 
Essenzen in wenigen Sekun-
den austesten. Erst Reihe 
für Reihe, dann in den posi-
tiv getesteten Reihen Stück 
für Stück testen. Tägliche 
Dosis bzw. Einnahmedauer 
werden auch ausgetestet. 

Wenn Sie andere Menschen 
testen wollen (sogenann-
ter Surrogat-Test), müssen 
Sie sich immer erst selbst 
für ‘generelle Balance’ te-
sten. Um bei diesen Tests 
zielführende Resultate zu 

erhalten, ist es hilfreich 
physischen (‘elektrischen’) 
Kontakt zur Testper-
son während des Tests zu 
haben; bitten Sie die Test-
person Körperkontakt mit 
Ihnen zu halten. Außer-
dem soll sich die Testperson 
während des Tests auf das 
Problem konzentrieren. 

Für den Anwender ist es 
wichtig eine Auswahl an 
Essenzen zu haben, die 
ein breites Spektrum an 
menschlichen Bedürfnis-
sen abdecken. Man muss 
nicht 400 verschiedene Es-
senzen im Repertoire haben, 
meist sind zirka 30 – 50 
verschiedene völlig ausrei-
chend. Diese können auch 
aus verschiedenen Sets von 
mehreren Herstellern zu-
sammengestellt werden. 
Z.B. aus Karma-Essenzen, Es-
senzen-Kombinationen zur 
Selbsthandlung, Chakra-Es-
senzen, Erz-Engel-Essenzen, 
Regenbogenlichtkör-
per-Essenzen, um nur ein 
paar verschiedene Sets 
zu erwähnen ... 

Kleine Flaschen sind in der 
täglichen Verwendung ein-
facher zu handhaben und 
zu transportieren.  Bach-
Blüten-Set in 10ml (in 
Holz oder Karton-Schach-
tel zur Aufbewahrung 
und Transport) oder die 

ganzen Perelandra-Es-
senzen-Sets in 3,7 ml. 

Mit einem eigenen Set kann 
man außerdem das Testen 
hervorragend üben! Täglich 
ein- oder zweimal für ‘ge-
nerelle Balance’ testen und 
sich dabei durch die Einnah-
me eines Tropfens jeder der 
positiv getesteten Essenzen 
gleichzeitig ausbalancie-
ren, wirkt sich natürlich gut 
und vorbeugend auf Ihr 
elektrisches System aus.

ESSEnzEn alS 
 notFallHElFEr

Hier noch einige wich-
tige Informationen über 
Notfall-, Stress- und Trau-
ma-Situationen: in einer 
Notfall-Situation gibt es 
zwei Probleme im Kör-
per: Das erste, eigentliche 
Problem, z.B. ich verbren-
ne mir den Finger oder ich 
habe schlechte Nachrich-
ten. Das zweite Problem ist 
der Schock, der dadurch im 
Rest meines Körpers ausge-
löst wurde. Dieser Schock, 
dieses Trauma, unterbricht 
die elektrische Funktion 
in Teilen meines Köpers. 
Langfristig führt dies zu 
weiteren Problemen, wenn 
es nicht rasch (innerhalb 
der ers ten 20 Minuten) be-
handelt wird. Wenn wir 
diese gebrochenen elek-
trischen Verbindungen 
schnell wieder herstellen 
können, kann der Kör-
per sich auf die Heilung 
des eigentlichen Problems 
konzentrieren, was unglaub-
liche Selbstheilungserfolge 
zeigt. Dazu empfehle ich 
aus meiner Erfahrung die 
co-kreativ entwickelte Es-
senzen-Lösung ETS Plus for 
Humans von Perelandra (= 
Notfall-Schock-Lösung für 
Menschen; diese ETS Lö-

sungen gibt es auch noch 
speziell für Tiere, Pflan-
zen, Erde und Projekte).

Generell sind Essenzen bei 
sachgemäßer Verwendung 
sicher und für Menschen 
jeder Altersstufe gut 
geeignet – von Geburtsun-
terstützung für Mutter und 
Baby (und Vater) bis zu Tod- 
und Nachtod-Begleitung 
– und auch zur Begleitung 
anderer Therapien und als 
Unterstützung für Medika-
mente (inkl. Homöopathie) 
sind sie bestens geeignet. 

Krankheiten bzw. Unausge-
glichenheiten können ihre 
Ursachen in der physischen, 
emotionalen, mentalen oder 
geistig-seelischen Ebene 
haben, doch die Symptome 
und Probleme können sich 
auch auf einer der ande-
ren Ebenen zeigen. Da alle 
Ebenen miteinander verbun-
den sind, ist es meist nicht 
möglich vom Verstand her 
zu behandeln. Traditionelle 
Ärzte glauben es ist alles 
physisch, traditionelle Psy-
chologen glauben es ist alles 
emotionell, andere wiede-
rum glauben, es liegt alles 
am Denken... – doch die Re-
alität zeigt, es ist alles mit 
allem verbunden, und hier-
bei sind sich heutzutage alle 
einig.  Wenn wir das elek-
trische System des Körpers 
befragen, wo und wie es Re-
paratur und Unterstützung 
braucht, finden wir den Gold-
schatz, der in Essenzen guter 
Qualität verborgen liegt. n

Weitere Informationen:
Diverse weiterführende 

Informationen, Literatur und DVDs 
finden Sie auf  

www.EssenzenDirekt.com unter 
‘Weiterführendes’. Bis Ende 

September 2016 können Pulsar-
Leser einen 10% Rabatt auf die 

Essenzen auf dieser Webseite 
www.essenzendirekt.com genießen. 

Discount Code: Pulsar10
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