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Die medizinische Fachzeitschrift für Naturheilkunde

Stress-Symptome –  
Erste Hilfe mit innovativen  
Bachblüten-Tropfen
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Bachblüten werden nicht nur bei 
akutem Stress, sondern auch bei psy-
chischen Belastungen, zur Prävention 
und zur persönlichen Entfaltung er-
folgreich eingesetzt. Mit der Hilfe die-
ser speziellen Bachblütenmischung ist 
es möglich, Klarheit zu finden, Cha-
raktereigenschaften zu korrigieren und 
wieder innere Harmonie zu erreichen. 

Wieder ruhiger  
Herz-Rhythmus

Die Rescue- oder Notfall-Tropfen aus 
der Bachblüten-Therapie sind für au-
ßergewöhnliche Situationen gedacht 
und sollen beruhigend wirken. Zur Un-
terstützung der entspannenden Wir-
kung ist diese bewährte Notfall-Essenz 
zusätzlich mit „Zell-Informationen“ 
des Herzens angereichert worden. Die-
ser Organextrakt soll den Herzmuskel, 
der in Phasen erhöhter Belastung sowie 
in schwierigen Not- und Krisensituati-
onen besonders beansprucht wird, stär-
ken und den stressbedingt erhöhten 
Herzschlag wieder in Balance bringen 
und beruhigen.

Herzzell-Extrakte 
Kleinste Moleküle der Herzzellen 

enthalten alle Eigenschaften, die ein ge-
sundes, stabiles Herz ausmachen. Diese 
Herzzellextrakte werden nach einem 
speziellen Herstellungsverfahren auf-
gearbeitet und der Notfall-Bachblüten-
Auswahl beigemischt.

Akut Tropfen mit Herzextrakt unter-
stützen die Seele und das beanspruchte 
Organ gleichermaßen und haben in 
stark fordernden Lebensphasen somit 
einen Doppel-Effekt: Das Herz wird 
gekräftigt, und die Notfall-Bachblü-
ten-Essenz verhilft dem unruhigen 
Patienten zudem zu mehr Gelassen-
heit und Ruhe. 

Die Akut Tropfen enthalten folgende 
Inhaltsstoffe:
• Cherry Plum (Kirschpflaume, Blüte 

der Gelassenheit): Cherry Plum ist 
mit dem Prinzip der Gelassenheit ver-
bunden und findet Verwendung bei 
unbeherrschten, unerwarteten Ge-
fühlsausbrüchen und extremen inne-
ren Spannungen, wirkt harmonisie-
rend auf Körper und Geist, besänftigt 
unkontrollierte Temperamentsaus-
brüche

• Clematis (Weiße Waldrebe, Blüte der 
wachen Gedanken): bei Ohnmachts-
gefühlen, fördert Aufmerksamkeit ge-
genüber der Umwelt und sich selbst, 
stärkt den Realitätssinn

• Impatiens (Springkraut, Blüte der 
Geduld): steht in Verbindung mit 
den Seelenqualitäten der Geduld und 
Sanftmut, bei Stresssituationen und 
Gefühlsausbrüchen, fördert die in-
nere Ruhe 

• Rock Rose (Gelbes Sonnenröschen, 
Blüte der inneren Stärke): Rock Rose 
ist mit dem Seelenprinzip des Mutes 

und der Standhaftigkeit verbunden, 
bei nervlicher Übererregung, Panik-
,Angst- und Verzweiflungszuständen, 
spendet neue Kraft und Zuversicht

• Star of Bethlehem (Doldiger Milch-
stern, Blüte des Seelentrostes): trös-
tet die Seele nach schweren Erschüt-
terungen, bei seelischen Traumata, 
Schockzuständen und Mutlosigkeit, 
schenkt Seelentrost und neuen Mut 

• Organextrakt: harmonisierend für das 
Herz und den gesamten Organismus

Diese Tropfenmischung erweckt und 
fördert körpereigene Energiequellen 
und unterstützt die Selbstheilungs-
kräfte. Die Bachblüten sind mit allen 
schulmedizinischen und alternativ-
medizinischen Behandlungen kom-
binierbar. 

Anwendung der  
Akut Tropfen

In akuten Stresssituationen werden 
5 bis 20 Tropfen unter die Zunge gege-
ben. Dies kann je nach Bedarf mindes-
tens viermal täglich wiederholt werden.

Weitere Informationen zu Akut 
Tropfen mit Herzextrakt von Innova-
pharm und der kompletten Bachblü-
ten-Komplexserie mit Organextrakt 
sind unter www.vitOrgan-shop.de ab-
rufbar.

Eva Ruhland

Stress-Symptome

Erste Hilfe mit innovativen  
Bachblüten-Tropfen
Immer mehr Menschen leiden unter Stress, Nervosität, Antriebs-
losigkeit, Angststörungen und depressiven Verstimmungen. Mit 
der klassischen Bachblütentherapie nach Dr. Edward Bach können 
diese negativen Energieblockaden dauerhaft und erfolgreich har-
monisiert und ein akutes Ungleichgewicht wieder ausgeglichen 
werden. Eine Weiterentwicklung der Bachblütentherapie ermög-
licht nun einen noch schnelleren Behandlungserfolg bei akuten 
Panikattacken, Herzrasen und Angstzuständen und somit Ruhe 
und ein Gefühl der Sicherheit beim Patienten. Die neuen Akut 
Tropfen enthalten neben den Notfall- oder Rescue-Tropfen von 
Dr. Edward Bach zusätzlich einen Herzextrakt. Fo
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