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Welche Bachblüten helfen Ihnen 
beim Abnehmen? 

Wer seinen „inneren Schweinehund" überlisten will, hat mit 
Bachblüten eine probate Methode, seine Diät durchzuhalten. Die 
natürlichen Bachblüten-Konzentrate unterstützen auf natür-
liche Weise dabei, Stimmungstiefs oder Stress zu überwinden, 
Heißhunger-Attacken zu widerstehen oder mehr Geduld auf-
zubringen, wenn die Pfunde nicht so schnell purzeln wie er-
wartet. 

Aber: Bachblüten sind kein Diätmittel! Sie wirken auf psychi-
scher Ebene und können bei einer Diät helfen durchzuhalten, 
fest bei dem einmal gefassten Entschluss zu bleiben und Ängste 
abzulegen. Wie oft frisst man sich Kummerspeck an, weil man 
gerade nicht in der Stimmung ist, unter Leute zu gehen, und sich 
am liebsten hinter den Fettmassen verstecken würde. Leider wird 
das zum Teufelskreis. Denn wer übergewichtig ist, dem fällt es oft 
schwer, selbstbewusst anderen gegenüberzutreten. 

Agrimony 
• Sie wirken nach außen hin unbeschwert und lassen Ihre wah 

ren Empfindungen nur ungern nach außen dringen? 
• Auch vor sich selbst versuchen Sie, unangenehme Gefühle zu 

unterdrücken? 
• Essen hilft Ihnen dabei, aufkommende Emotionen herunter 

zuschlucken und in sich hineinzufressen? 

Dann hilft Ihnen die Blüte Agrimony dabei, sich zunächst selbst 
die Erlaubnis zu geben, peinliche oder Gefühle von Schwäche 
anzuschauen und zu akzeptieren. Agrimony hilft dabei, sich 
selbst gegenüber ehrlicher zu sein. Wenn Ihnen dies gelungen ist, 
dann werden Sie sich auch Ihren Freunden und Partnern gegen-
über authentisch verhalten und sich nicht weiter innerlich ver- 

 

 

 



 

Leseprobe von Jörg Pantel  „Abnehmen mit Bachblüten“ 
Herausgeber: Schlütersche Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

 

zehren. Üppiges Essen ist auf Dauer weder die passende Ablen-
kung noch der geeignete Weg, seine Gefühle zu betäuben. 

Agrimony passt auch dann, wenn Sie versuchen, Ihre Fressat-
tacken oder Ihr Alkoholverlangen vor anderen zu verbergen. Und 
sich selbst Ihre Abhängigkeit nicht eingestehen. Das gilt auch für 
Drogen- oder Medikamentensucht. 

Aspen 
• Sie fühlen sich irgendwie nicht ganz von dieser Welt? 
• Es fehlt Ihnen der Boden unter den Füßen, Sie haben Angst 

und fühlen sich bedroht von unsichtbaren Mächten? 
• Sie fühlen sich isoliert, da Sie niemanden von Ihrem Zustand 

erzählen können und mögen, aus der Befürchtung heraus, 
nicht verstanden zu werden? 

• Essen vermittelt Ihnen dann möglicherweise das Gefühl, mit 
der Welt und der Materie verbunden zu sein? 

• Mit einem vollen Magen gelingt es Ihnen, sich selbst zu spü-
ren und wahrzunehmen? 

Die Bachblüte Aspen hilft Ihnen, den beschriebenen Zustand zu 
überwinden. Sie werden beginnen, immer weiter ins Hier und 
Jetzt einzutauchen und auf der Erde zu landen. In der Verbin-
dung mit der eigenen Existenz überwinden Sie Ihre Ängste, und 
die übermäßige Nahrungsaufnahme verliert ihre Wichtigkeit für 
Sie. 

Ess-Typ: „Schutzschichf'-Esser (siehe S. 131). 

Beech 
• Sie gehen sehr kritisch mit Ihren Mitmenschen um und nie-

mand kann es Ihnen wirklich rechtmachen? 
• Auch wenn Sie sich bemühen, gelingt es Ihnen nicht, Ver-

ständnis und Mitgefühl für andere zu entwickeln? 
Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Sie selbst 
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eigentlich sehr empfindlich auf Kritik reagieren und sich leicht 
selbst in Frage stellen. In Ihrer kritischen Haltung anderen gegen-
über lenken Sie sich selbst von Ihren eigenen Fehlern und Un-
zulänglichkeiten ab und blenden diese aus. Auf diese Weise 
schützen Sie ihren weichen Kern. Auch durch eine stattliche Lei-
besfülle kann man sich eine Gewichtigkeit und Größe zulegen, 
die man eigentlich nicht hat. 

Beech hilft Ihnen dabei, den kritischen Blick auf andere von 
dort wegzuleiten auf sich selbst. Und auf dieser Ebene Toleranz 
und Verständnis für die eigenen Belange zu entwickeln. Sie ha-
ben es dann nicht länger nötig, gewichtiger und stattlicher zu 
erscheinen, als Sie wirklich sind. 

Centaury 
• Sie können nicht Nein sagen? 
• Wenn erwartet wird, dass Sie viel essen, dann essen Sie auch 

viel? 
• Brav machen Sie Ihren Teller leer (schließlich gehört sich das 

so)? Sie wollen ja nicht unhöflich sein, möglicherweise denkt 
der Partner, der Kellner oder der Gastgeber, dass es Ihnen 
nicht schmeckt. Und Sie nehmen zur Sicherheit noch einen 
Nachschlag? 

Wenn Ihnen dieses Verhalten bekannt vorkommt, dann hilft Ih-
nen die Blüte Centaury, Ihre Eigenständigkeit zu entwickeln und 
nur noch das zu essen, was Ihnen schmeckt, und zwar in der 
Menge, die Sie benötigen, um zufrieden zu sein. 

An Centaury ist auch dann zu denken, wenn Sie lediglich ab-
nehmen wollen, um Ihrem Partner einen Gefallen zu tun, ob-
wohl Sie sich eigentlich wohl in Ihrer Haut fühlen. 

Ess-Typ: „Schutzschicht"-Esser (siehe S. 131). 
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