
Mährische Blüten 

Einleitung

Diese  Einleitung  soll  näher  erklären,  warum die  Mährischen  Blüten entstanden  sind  und
wofür  sie  gut  sind.  Die  Mährischen  Blüten werden aus  den  Blüten  von Pflanzen,  die  in
Mähren und Slowakei vorkommen, erzeugt. Es ist prinzipiell keine Neuheit in der Welt, denn
schon vor fünfzig Jahren hat Dr. Bach aus England bereits ein solches System von Heilung
mit Blütenessenzen entwickelt.  Bestimmt stellen Sie sich jetzt die Frage, warum wir noch
weitere  Pflanzensysteme  brauchen.  Die  Erklärung  ist  einfach.  Die  Bachblüten  sind  aus
Pflanzen,  die  in  England wachsen und gedeihen,  deswegen entspricht  Ihre  Strahlung den
Menschen aus dieser Gegend. Die Strahlung der Mährischen Blüten ist deswegen eher für die
Menschen  aus  Mittel-Europa  geeignet.  Wer  das  Prinzip  der  Bachblüten  kennt,  der  wird
verstehen, dass genau diese Eigenschaft, nämlich die Art der energetischen Strahlung, sehr
wichtig ist. Die Strahlung, die wir in Mittel-Europa finden, unterscheidet sich bedeutend von
der Strahlung in Großbritannien. Es geht dann hervor, dass auch die Strahlung der Mährischen
Blüten besser für die Menschen, die in Mittel-Europa leben, geeignet ist.

Diese zwei Systeme sind unabhängig voneinander entstanden, deswegen sind auch die Blüten
in verschiedener Weise vertreten.  In Zusammenarbeit  mit  den Naturkräften wurden solche
Blüten ausgewählt, die das ganze energetische Spektrum in sich beinhalten. Für diejenigen,
die sich noch keine Vorstellung darüber machen können, möchte ich das Prinzip nachfolgend
kurz erklären. Das Leben der Natur und des Menschen unterscheidet sich heute unter dem
Druck der Zivilisation so sehr, dass man sich nicht wundern soll, dass es heutzutage so viele
Krankheiten gibt. Die Natur besitzt Ihre Mechanismen, die unabhängig von der Böswilligkeit
des Menschen funktionieren. Warum Böswilligkeit? Der Mensch hat während seiner Existenz
nichts oder sehr wenig von der Weisheit der Natur gelernt. Statt ein weiser Verwalter zu sein,
hat er sich zu einem eingebildeten Eroberer entwickelt, der zügellos das  plündert, was die
Natur  in  Ihrer  Zuverlässigkeit  und  Reinheit  entstehen  lässt.  Die  so  genannte  technische
Zivilisation, auf die die heutigen Menschen so stolz sind, ist nichts anderes als eine Kopie
dessen,  was die Natur schon längst geschöpft hat. Das aber ist nicht so wichtig. Was uns
interessiert,  ist wohin uns unser Schaffen hingebracht hat und was wir uns damit angetan
haben. In der materiellen Welt, die uns alle umgibt, sind wir einem Druck unterstellt. Es geht
darum,  dass  diese  Lebensweise  uns  viele  Situationen  bringt,  die  von  uns  eine  Reaktion
erfordern.  Sind  wir  nicht  fähig  so  zu  reagieren,  wie  uns  das  unser  Gewissen  oder  unser
höheres Selbst anweist, dann geraten wir in einen Konflikt entweder mit uns selbst oder mit
unserem  Umfeld.  Das  ruft  dann  einen  Zustand  hervor,  den  wir  als  seelischen  Schock
beschreiben können. Es ist sicher nicht nötig zu sagen, dass wir von solchen Situationen eine
Menge  jeden  Tag  haben.  Einige  der  Seelenzustände  kann  man  unter  Druck  als
Schockzustände nennen. Die Mährischen Blüten sind genau für solche Situationen bestens
geeignet.  Jede  Blüte,  die  in  den  Mährischen  Blüten enthalten  ist,  ist  für  eine  der  oben
beschriebenen Zustände angebracht.
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1. Ringelblume Calendula officinalis

Die Ringelblume ist eine Sommerblume, die von Mitte Juni bis Ende August blüht.
Die Blüten haben eine leicht gelbe bis orange Farbe.

Physischer Wirkungsbereich
Die Ringelblume ist eine der besten Heilmittel in vielen Bereichen. Es wird bei den
Heilungsprozessen  von  Asthma,  Husten,  Herz-Tachykardie,  bei
Menstruationsbeschwerden, als auch bei allen Zuständen, die mit Neurosen verbunden
sind, eingesetzt.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Pessimismus
Die  Menschen  der  Ringelblume  Typus  haben  kein  einfaches  Leben.  Ihre
Lebensanschauungsweise  ist  im  negativen  Pol.  Jede  Situation  bringt  Ihnen  einen
Zustand des  Leidens,  denn welche  Lösung sie  auch  immer  wählen,  es  kann doch
sowieso  nicht  gut  gehen.  Die  Welt  ist  schlecht,  nichts  funktioniert  und  jede
Anstrengung  ist  aussichtslos.  Wenn  dieser  Zustand  länger  dauert,  können  diese
Menschen depressiv werden, manchmal können sie sogar Selbstmordgedanken haben.
Sogar in Situationen, wo Ihnen eine gute Lösung empfohlen wird, schleichen sie lieber
zurück ins alte “das kann doch nicht funktionieren”. Die Ringelblume kann solche
Zustände eliminieren. Diese Blüte erwärmt den ganzen Organismus, klärt den Geist
und verschafft den Menschen eine Hoffnung auf bessere Zukunft.

Wirkungen
Wie die Mittagssonne erwärmt und erhellt sie die Seele

2. Gemeine Wegwarte (Zichorie) Cichorium intybus
Zichorie  ist  ein  Dauergewächs,  kommt sehr häufig vor  und blüht  von hellblau bis
dunkelblau in der Zeit von Juni bis September.

Physischer Wirkungsbereich
Es wirkt sehr tief in dem Stoffwechselbereich und leitet die Toxine aus der Leber aus.
Auch  ihre  stimulierende  Wirkungen  auf  die  Peristaltik  der  Darm  sind  nicht
geringfügig. Es hilft auch bei leichteren Neurosen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Ungeduld, Sehnsucht die Mitte der Aufmerksamkeit zu sein
Die Sehnsucht die Mitte der Aufmerksamkeit zu sein ist für den Zichorie Typ sehr
typisch. Es ist ein Zustand eines Kindes, dass alles machen würde um in der Mitte der
Aufmerksamkeit  zu  stehen,  sogar  mit  Erpressungsversuchen  von  aller  Art.  Bei
Erwachsenen kann man diesen Zustand nicht so sichtbar erkennen. Sein Zeichen ist
selbstsüchtige  Anforderung  der  Gunst  ohne  dem Bedürfnis  mehr  zu  geben  als  zu
nehmen.  Falls  ihre  Sehnsucht  nicht  befriedigt  ist,  verfallen  diese  Menschen  in
Selbstmitleid, das sie auch in Ihrem ganzen Umfeld spüren lassen.

- 2 -



Wirkungen
Zichorie ist mit Reinigung und Geduld verbunden, mit Zähigkeit und Ausdauer.
Ihre Wirkung ist auf das Geben der selbstlosen Liebe und Mutterschaft gerichtet.

3. Melisse Melissa officinalis
Melisse ist ein Dauergewächs, blüht am Anfang des Sommers von weiß bis bläulich.

Physischer Wirkungsbereich
Beruhigende  Wirkung  in  dem  psychischen  Bereich,  als  auch  im  Bereich  des
Verdauungstraktes, beruhigt erregte Peristaltik und die Ausscheidung der Galle.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Gemütsbewegung
Dieser Mensch versucht ständig etwas nachzuholen, hat das Gefühl immer rückständig
zu sein. Das bringt den Menschen in einen Zustand der ständigen Unruhe, denn er hat
immer das Gefühl, er schafft das alles nicht rechtzeitig. Er widmet sich aber vor allem
den materiellen Angelegenheiten.

Wirkungen
Melisse ist mit einer Beruhigung und Versüßung des Lebens verbunden. Es ist
wie  ein  Streicheln  in  angsterfüllten  Zuständen,  es  gleicht  den  vorderen  und
hinteren Teil des Gehirns aus.

4. Salbei Salvia officinalis
Salbei ist ein überwinternder Halbstrauch, der in Juni und Juli mit blau bis violetten
Blüten blüht.

Physischer Wirkungsbereich
Es ist mit Berechtigung als eine der besten reinigenden und desinfizierenden Pflanzen
in  den  Bereichen  von  Verdauen  und  Ausscheiden  beschrieben.  Es  hilft  auch  bei
Regeneration.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Falschheit
Es sind die Menschen, die immer Ihre eigenen Mängel entschuldigen, auch wenn sie
innerlich eine Spannung spüren. Es ist ein Zustand des Menschen, der bei einer Lüge
ertappt  wurde,  statt  aber  den  Fehler  zugestehen,  wird  er  sich  verteidigen.  Das
Kennzeichen  ist  eine  Unstetigkeit  und  Flatterhaftigkeit  der  Meinungen.  Dennoch
erzeugt Ihr Geist einen Druck, der sich durch zeitweilige Ausbrüche von Selbstmitleid
kennzeichnet  und  oft  sehnt  sich  dieser  Mensch  dann  nach  einer
Verbesserung/Gutmachung.

Wirkungen
Die Wahrheit, die sie enthält, reinigt und verleiht eine innere Stärke. Es erhöht
die Sehnsucht nach Wahrheit und Reinheit.
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5. Steinbruch Saxifraga granulata
Es ist eine Pflanze, die Ende des Frühlings und Anfang des Sommers mit weisen bis
blauen Blüten blüht.

Physischer Wirkungsbereich
Am stärksten  wirkt  diese  Blüte  beim Zerlegen  von  allem Abgelagertem und  zum
Steine aller Art brechen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Härte
Es betrifft die konservativen Einzelpersönlichkeiten, unnachgiebig, die sich nach der
Durchsetzung Ihres eigenen Willens sehnen. Sie vertragen keine Widdersetzung von
Autoritäten. Sie beharren an Ihren Standpunkten sehr fest, mit dem Glauben, dass sie
sich nicht irren können. Diese Menschen sind hart zu sich selbst und zu Ihrem Umfeld.

Wirkungen
Sie hilft die Einstellung dem Leben gegenüber zu ändern und gibt in der Demut
die Stärke zur Änderung. Sie zerstört auch eine steinfeste Einstellung.

6. Rosmarin Rozmarinus officinalis
Es ist ein Halbwuchs, deren Blüten nicht herabfallen, der sehr intensiv duftet und mit
blau-violetten Blüten blüht.

Physischer Wirkungsbereich
Bei  physischer  Verwendung  ist  sie  wunderbar  zur  Vertiefung  der  Wirkungen  von
anderen, zu ihr angeschlossenen Heilpflanzen. Als Einzelblüte wirkt sie ausgezeichnet
an den Druck, an die Nieren und auf die Nerven.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Ratlosigkeit
Angsterfüllte Menschen, deren es bewusst ist, dass sie immer Angst haben, die aber
nicht fähig sind, eine bewusste Veränderung zu machen. Sie können die kommenden
Probleme nicht lösen, weil sie die Ursache von diesen Problemen nicht finden können.
Diese Menschen fühlen sich unfähig den kommenden Situationen entgegenzustehen.

Wirkungen
Sie bringt den Menschen sehr tief in die Ursache des Problems und schwemmt
dieses Problem an die Oberfläche. Diese Blüte entspannt die Spannung durch das
Erkennen.

7. Schachtelhalm (Zinnkraut) Eguisetum arvense
Schachtelhalm ist  ein Dauergewächs,  das am liebsten in einer  feuchten Umgebung
wächst,  es wird von Juni bis Oktober gesammelt.

Physischer Wirkungsbereich
Diese Pflanze gibt dem Körper Mineralien, sie bindet Schwermetalle an sich, womit
sie  sehr effektiv  von Toxinen reinigt.  Sie wirkt  sehr  intensiv an die  Reinigung im
Bereich der Nieren.
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Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Kleinmut
Es ist ein Mensch, der mit sich selbst nicht zufrieden ist und verfällt in ein Gefühl der
Kleinmut.  Ein  Mensch,  der  so  denkt,  zweifelt  immer  an  sich  oder  daran,  was  er
gemacht hat, obwohl er ein großes Kreativitätspotential hat. Eine Selbstanalyse ist für
einen solchen Menschen eine Qual, weil er nie etwas Positives an sich finden kann.

Wirkungen
Schachtelhalm gibt den Menschen ein Gefühl gut gemachter Arbeit, genauso wie
die Sehnsucht nach einer inneren Veränderung. Der Mensch lernt sich selbst zu
verstehen und zu schätzen.

8. Feldthymian Thymus serpyllum
Ein Halbwuchs mit einem kriechenden Stängel, der in Juni und Juli mit rotvioletten
Blüten blüht und wunderschön duftet.

Physischer Wirkungsbereich
Eine Pflanze mit einer sehr starken, aber sanften Wirkung im Bereich der Reinigung
und Stimulation. Die entzündungshemmende Wirkung von dieser Pflanze ist auch sehr
bekannt.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Konservativismus
Hier ist immer ein Wunsch die Lebenssituationen in einer gewohnten Weise zu lösen.
Dieser Mensch lässt nie die Gefühle zwischen die Entscheidungen kommen. Er macht
oft Fehler, dann wird er nervös und gereizt. Seine Unruhe kehrt er aber ausser sich.

Wirkungen
Erhellt sanft das Bewusstsein.

9. Kleine Odermenning Agrinomia eupatoria
Ein Dauergewächs, das von Juni bis August mit hellgelben Blüten blüht.

Physischer Wirkungsbereich
Es ist eine der Pflanzen, die am stärksten an der Blutbildung mitwirken. Odermenning
hilft auch Leberstörungen auszugleichen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Geradheit, Offenheit, Freimut
Es sind die Menschen, die von einem Tag zum anderen leben, ohne eine Perspektive
oder einer Sehnsucht nach einem Ideal. Sie verschwenden Ihre Zeit mit unwichtigen
Angelegenheiten und verschieben ständig Ihr geistiges Wachsen an später. Wenn sie
eine  Wahl  hätten,  entweder  ein  geistiges  Buch  zu  lesen  oder  das  Abendessen  zu
kochen, werden sie das Abendessen kochen gehen.

Wirkungen
Sie  bringt  Sicherheit  in  das  Leben  dieser Menschen  und  zeigt  den  Weg zum
direkten Verständnis des Lebenssinns. Sie erhellt den Weg des Geistes.
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10.Johanniskraut Hypericum perforatum
Johanniskraut wächst sehr häufig an Sonnenerfüllten Bergabhängen, sie blüht mit
gelben Blüten mit braunen Pünktchen von Ende Juni bis spät August und oft auch
noch in September.

Physischer Wirkungsbereich
Es wird unter den Heilpflanzen als eine am meisten universale und wirkungsvolle
Heilpflanze  in  vielen  Bereichen geschätzt.  Sie  hat  eine  starke  antibiotische  und
entzündungshemmende  Wirkung,  heilt  fast  alle  Ekzeme,  auch  die  schweren
Formen.  Sie  beseitigt  Schwellungen,  heilt  die  Lungen  und  auch
Verdauungsprobleme.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Reinigung
Wenn  der  Mensch  die  Lebenssituationen  in  einer  Weise  nach  den  gewohnten
menschlichen Normen angeht, gerät er oft in einen Konflikt mit seinem Gewissen.
Es ist ein Zustand eines Menschen, der nicht aus der Reihe tritt, denn “so ist es
richtig”.  So überhäuft  sich der Mensch mit  einer  Menge von nicht  benutzbaren
Regeln und Lehrsätzen, die oft nicht in Übereinstimmung mit dem, was er fühlt,
stehen.

Wirkungen
Ermöglicht dem Menschen einen Raum zur Anschauung in andere als übliche
Gewohnheiten und so stimuliert sie ihn zu Veränderungen.

11.Mistel Viscum album
Immer  grünes,  halbparasitisches  Gewächs,  befällt  die  Waldgemeinschaften.  Es
blüht mit ausdruckslosen grünen Blüten. Die Zusammensetzung der Stoffe in dieser
Pflanze hängt völlig von der Wirtspflanze ab.

Physischer Wirkungsbereich
Sie arbeitet auf der hormonalen Basis, bindet an sich Schwermetalle und Toxine.
Sie wirkt auch als Kardiosedativum, Antisklerotikum, harntreibend und erniedrigt
den Blutdruck.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Unbiegsamkeit
Der Wirbel der Weltgeschehnisse erfordert von jedem von uns eine Einstellung oder
eine Meinung. Auch die Situationen in unserer Umgebung zeigen uns eine Anzahl
von Anlässen und zwingen uns zu Reaktionen. Wenn wir aber die Situation im
Widerspruch zur  Realität  einschätzen  und mit  dem falschen Glauben verharren,
häufen  sich  die  Fehler  an  und  somit  lenken  wir  uns  von unserem eigentlichen
Lebensweg ab. Das an sich wäre nicht ein solches Unglück. Die Menschen von
dem Misteltypus setzen aber auch diese falsche Lebenseinstellung hart durch.
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Wirkungen
Kann  die  Härte  eliminieren  und  somit  gibt  sie  den  nötigen  Raum  zur
Verbesserung/Wiedergutmachung.

12.Keiserkrone Achillea millefolium
Die Keiserkrone ist ein Korbblütler Dauergewächs, häufig vorkommend, blüht mit
grauartigen Blüten, die während der ganzen Vegetationszeit gesammelt werden. 

Physischer Wirkungsbereich
Wieder  eine  der  Pflanzen,  die  auf  hormoneller  Basis  funktioniert.  Es  kann  die
Organe  der  niederen  Hälfte  des  Körpers  durchbluten.  Sehr  wirkungsvoll  in
Prävention von Krebs und Metastasenbildung. Genauso gut kann sie eine Blutung
stoppen. Sie fördert den Appetit und erniedrigt leicht den Blutdruck.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Weiblichkeit
Es ist der Zustand einer Mutter,  die die Selbständigkeit Ihres Sohnes für seinen
eigenen Lebensweg nicht zulassen möchte. Sogar in der Zeit, wenn er schon eine
Partnerin hat, versucht Sie immer wieder seine Entscheidungen zu beeinflussen. Sie
hat sich nicht damit abgefunden, dass er ihr nicht mehr gehört. Es kann auch ein
Zeichen dafür sein, das man seine Weiblichkeit gegenüber allem männlichem falsch
versteht.  Es  verläuft  dann ungefähr  so,  dass  die  Frau  versucht,  die  männlichen
Aktivitäten zu kopieren. 
Es gibt in dieser Zeit viele Frauen, die sich als Männer benehmen. Sei es in der Art
der Kleidung oder in anderen Tätigkeiten, wo die Frauen es versuchen, die Männer
zu  vertreten.  Somit  verlieren  aber  die  Frauen  den  reinsten  Teil  ihrer
Anziehungskraft. Hand aufs Herz - denken Sie, dass solche Frau bei den Männern
eine Sehnsucht hervorruft, dass sie sie beschützen?

Wirkungen
Reinigt die Weiblichkeit bis in eine harmonische Ausgeglichenheit.

13.Waldweidenröschen 
Epilobium parviflorum Scherb
Es ist ein Dauergewächs von kleiner Größe, die mit hellpurpurfarbenen Blüten von
Juni bis September blüht.

Physischer Wirkungsbereich
Wieder eine der Pflanzen, die auf hormoneller Basis funktionieren. Sie hilft sehr bei
dem Ausgleich von Energie im ganzen Körper und unterstützt  die Funktion der
Ausscheidungsorgane. Mit Recht beschreibt man diese Pflanze als männlich.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Männlichkeit
Es ist ein Zustand eines Mannes, der die Frauen mit einer Überheblichkeit und rau
behandelt. Man könnte auf keinen Fall sagen, dass er ein Beschützer der Frauen
wäre, der sich ritterlich benimmt und die Reinheit der Frauen beschützt.
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Wirkungen
Harmonisierend  für  die  Energie  des  ganzen  Körpers  und  bringt  die
Wahrnehmung von Körper und Geist in Einklang.

14.Schlüsselblume Primula veris
Wächst  oft  an  sonnigen  und  feuchten  Hängen,  blüht  früh  im  Frühling  mit
wundervollen gelben Blüten.

Physischer Wirkungsbereich
Wirkt sehr gut gegen Gereiztheit und Schlafstörungen, reinigt die Lungen, wirkt
antirheumatisch,  und  man  kann  sie  sehr  gut  gegen  psychosomatische
Kopfschmerzen einsetzen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Offenheit
Der  Volksname  für  diese  Pflanze  ist  Himmelsschlüssel.  Das  erörtert  ziemlich
genau, wofür diese Blüte geignet ist. Es ist ein Zustand des Menschen, der eine
Harmonie anstrebt, indem er sein Lebensideal und die Wirklichkeit in Einheit zu
bringen versucht. Der Schlüssel dieser Blüte liegt darin, dass es die Pforte zu der
Vereinigung der vorderen und der hinteren Gehirnhälfte öffnet. Es verabreicht dem
Geist den Raum für seine Tätigkeit und seinen inneren Frieden.

Wirkungen
Entspannend, reinigend und streichelnd.

15.Labkraut Galium verum
Es ist  eine überwinternde Pflanze,  die  sehr schön nach Honig riecht,  hat kleine
zitronengelben Blüten, die von Juni bis August gesammelt werden.

Physischer Wirkungsbereich
Es wird vorwiegend bei den Prozessen in den Ausscheidungsorganen eingesetzt und
es  wirkt  sehr  antirheumatisch.   Es  ist  auch  sehr  wirkungsvoll  bei  Mund-  und
Rachenentzündungen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Verzweiflung
Es ist  ein  Zustand eines  Menschen,  der  durch  eine  lange  Zeitspanne  leidet.  Er
empfindet  seinen Zustand so,  als  ob er  sich in  einem Kreis  drehen würde.  Die
Verzweiflung in diesem Zustand ist so groß, dass sich dieser Mensch nur noch als
eine Maschine durch das Leben herumbewegt. Dieser Zustand ist  gerade an der
Grenze der Tragfähigkeit.

Wirkungen
Labkraut kann den bevorstehenden Druck auflösen und gibt dem Menschen
den Raum zur Lösung dieses Zustandes, der die Verzweiflung hervorgerufen
hat.
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16.Vögelknöterichkraut Polygonum avikulare
Es ist eine einjährige Pflanze, die von Juni bis September mit rosig angehauchten
Blüten blüht.

Physischer Wirkungsbereich
Vögelknöterichkraut  ist  eine  sehr  universale  Pflanze.  Es  wird  vorwiegend  als
reinigend für den ganzen Organismus eingesetzt, von Leber, durch die Nieren bis
zur Blut. Vögelknöterichkraut wirkt auch sehr gut in dem Bereich der Lungen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Faulheit
Es ist ein Zustand eines Menschen, der zu faul ist, um allein zu entscheiden. So
verschiebt  er  die  Verantwortung,  die  er  selbst  tragen  sollte,  lieber  an  andere
Autoritäten. Er versucht sich innerhalb des Kollektivs zu verstecken, weil er faul
ist, selbst die Antworten an die Lebensfragen zu suchen. Dieser Mensch akzeptiert
lieber fertige Meinungen, sei es in dem geistigen oder in dem materiellen Bereich.

Wirkung
Erweckt die Sehnsucht nach dem eigenen Weg. Der Mensch kann dann seine
eigene Individualität entdecken und diese Blüte verleiht ihm die Kraft für den
Körpereigenen Reinigungsprozess.

17.Wermut Artemisia absinthium
Ein Dauergewächs, kommt bei uns sehr häufig vor, wächst bis in ein Meter Höhe.
Es blüht von Juni bis August mit kleinen, kugelförmigen gelben Blühten.

Physischer Wirkungsbereich
Stimuliert  sehr  intensiv  die  Verdauung,  auch  wenn  man  es  volkstümlich  das
“Arsenik” nennt. Diese Ansicht müssen wir auch teilen. Ihre Wirkung geht aber
weit hinaus der Sage, weil sie wirklich eine weitreichende Benutzung hat, sei es im
Bereich von Verdauung oder in  Gynäkologie. Wermut ist sehr wirkungsvoll bei
Zusammenziehen der glatten Muskulatur.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Herbheit/Bitterkeit
Dieser Mensch will sein Umfeld Beherrschen. Aber die Form der Beherrschung, die
er wählt, wirkt auf die Menschen abscheulich. So wird der Mensch in seinem Leid
bitter,  was  er  auch  sein  Umfeld  spüren  läst.  Es  kann  sich  auch  um Menschen
handeln, die ihnen traurig vorkommen und oft erwecken sie Mitleid bei anderen
Menschen, aber sobald ein Mensch mit einer helfenden Hand vorbeieilt,  wird er
diesen Menschen sehr hart ablehnen.

Wirkungen
Die Bitterkeit ist ein Krampf, der mit der Hilfe von Wermut sehr gut eliminiert
werden  kann  und  dieser  Mensch  bekommt  den  nötigen  Raum  zur
Verbesserung.
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18.Wegmalve Malva neglecta
Wieder  eine  einjährige  Pflanze  mit  einem  dezenten  Aussehen,  was  schon  der
lateinische Name andeutet. Sie blüht von Juli bis August mit weißen bis violetten
Blühten.

Physischer Wirkungsbereich
Sie hilft die Gewebe vor einer Beschädigung zu beschützen, stimuliert Blutbildung
und Bildung von Pankreas-Enzymen. Genauso wirkt sie entzündungshemmend in
dem Mund- und Rachenbereich, oder bei Geschwüren.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Melancholie
Der Zustand einer Melancholie ist ihnen sicher bekannt. Es sind die Menschen, die
sich  scheinbar  für  nichts  interessieren.  Wie  ein  Auto  ohne  Benzin.  Das  ist  der
Zustand,  wenn  ein  Mensch  melancholisch  wird.  Er  ist  einfach  müde  und
ausgelaugt, hat keinen Funken mehr in den Augen, die seine Seele beleben könnte.
Es handelt sich auch um Menschen, die es brauchen, von den stärkeren beschützt zu
werden.

Wirkungen
Die  Wegmalve  ist  für  diesen  Zustand  am  besten  geeignet.  Sie  beschützt
wundervoll und gleichzeitig verleiht sie dem Menschen eine Stärke.

19.Holunder Sambucus nigra
Es ist ein bekannter Strauch, der bis in einige Meter Höhe wachsen kann, er blüht
von Mai bis Juni mit weißen bis gelben Blüten. Benutzt werden auch die Früchte,
die sehr gut auf die Blutbildung wirken. 

Physischer Wirkungsbereich
Ausgezeichnete reinigende und Schleim beseitigende Fähigkeiten, auch gut für die
Blutbildung.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Selbstunterschätzung
Dieser Zustand ist für das Leben sehr unangenehm. Die Person, die sich so fühlt,
zweifelt ständig an sich selbst, auch wenn sie keinen Grund dazu hat. Diese Person
unterschätzt sich in der Arbeit als auch im persönlichen Leben. So bringt sich dieser
Mensch oft in einen Zustand der sozialen Phobie.

Wirkungen
Es gibt dem Geist die Stärke seines Bewusstseins zu erlangen, seinen eigenen
Lebensweg  zu  erfüllen  als  auch  das  Bewusstsein  von  seiner  eigenen
Einzigartigkeit.

20.Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum
Es ist ein einzigartiger Strauch, den sie gleich riechen werden, den er hat einen ganz
besonderen  Aroma.  Er  blüht  von  April  bis  Mai.  Die  Früchte  haben  einen
angenehmen Geschmack und wirken sehr gut auf die Blutbildung.
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Physischer Wirkungsbereich
Sehr gut gegen Gefäßerkrankungen, unterstützt die Immunität und die Blutbildung.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Lebensfähigkeit
Tägliche und regelmäßige Arbeit ohne den Wunsch anerkannt zu werden. Dieser
Mensch ist ausgeglichen und gehört zu dem Typ der Schwarzen Johannisbeere. Im
umgekehrten Fall macht der Mensch viel Lärm um nichts. Dieser Mensch sehnt
sich im Verborgenen nach Anerkennung sogar für die Arbeit,  die gewöhnlich ist
oder die zu einer Tätigkeit als Pflicht gehört.

Wirkungen
Schwarze Johannisbeere gibt dem Alltag den Sinn und gleichzeitig verleiht es
dem Menschen die Energie.

21.Gemeines Gänseblümchen (Tausendschön)
Bellis perenis
Es ist ein Dauergewächs, das bei uns fast überall wächst, wo es Grass gibt. Es blüht
von  Frühling  bis  Herbst  mit  kleinen  Blüten  weisser  Farbe  mit  einem  gelben
Mittelteil. Diese Blüten sind oft an der unteren Seite hellrosa.

Physischer Wirkungsbereich
Entzündungshemmend,  sehr  wirkungsvoll  beim  Abhusten,  beim  Heilen  von
schlecht heilenden Wunden und Ekzemen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Heim
Jeder von uns sehnt sich nach einem Heim oder mindestens nach einem Menschen,
mit  dem  er  sich  gut  fühlen  würde.  Das  ist  gerade  der  Zustand,  wo  das
Gänseblümchen  hilf.  Wenn  der  Mensch  dieses  Typus  in  einen  Zustand  der
Verlassenheit gerät, so leidet er sehr. Die Sehnsucht dieser Menschen nach Liebe ist
sehr stark und für die heutige Welt sehr gebraucht.

Wirkungen
Die Liebe, die es gibt, ist selbstlos und rein.

22.Vergissmeinnicht                     Myosotis (arvensis)
Gedeiht gut in feuchten Gegenden, aber wächst auch entlang der Strassen, wo es
ein  bisschen  Schatten  gibt.  Es  blüht  mit  kleinen  Blüten  von  wundervoller  hell
blauen Farbe von Mai bis Herbst.
Physischer Wirkungsbereich
Sehr wirkungsvoll in Augenheilkunde, gegen Entzündungen und für Aufhellung.
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Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Einsamkeit
Die  Sehnsüchte  dieser  Menschen  werden  von  anderen  nicht  verstanden  und  so
fühlen sie sich im Lebenskreis einsam. Es ist der Zustand eines Menschen, der voll
von gutem Vorhaben ist,  aber sein Umfeld will es nicht mit ihm teilen. Er steht
allein im Leben und hat keinen Menschen, mit dem er sein Herz teilen könnte.

Wirkungen
Wieder eine der Pflanzen, die Zärtlichkeit und Liebe verleiht.

23.Augentrost Euphrasia rostkoviana
Es ist eine einjährige Pflanze, die mit weißen Blüten in Juli und August blüht. Die
Blüten können manchmal fast violett sein, ähnlich wie die Blüten der Taubnessel.

Physischer Wirkungsbereich
Als  harmonisierende  Pflanze  wirkt  sie  auch  bei  leichteren  Entzündungen  und
nervlicher Unausgeglichenheit. Die beste Wirkung hat sich aber in Augenheilkunde
und bei Hautproblemen erwiesen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Licht
Diese Blüte  hat  unter  den Mährischen Blüten eine außergewöhnliche Rolle.  Sie
gehört nämlich zu keinem Seelenzustand. Und das aus dem Grunde, dass wir alle
sie wirklich brauchen. Es gibt so ein Mangel von geistlichem/seelischem Licht, also
was die menschlichen Wesen betrifft,   dass es unbedingt nötig ist, es bei jedem
Menschen zu ergänzen.

Wirkungen
Es erhellt  diese Welt  wie eine  Kerze in der Dunkelheit  und gibt  Ihnen die
Sehnsucht nach Reinheit, Wahrheit und Liebe.

24.Hagebutte Rosa canina
Es ist  oft  ein  hoher  Strauch,  mit  vielen  Ästen,  der  mit  wunderschönen  rosigen
Blüten in Juni und Juli blüht.

Physischer Wirkungsbereich
Eine  ausgezeichnete  Pflanze  bei  Grippenzuständen,  wenn  man  Vitamine  und
Energie braucht. Es wird auch als Diuretikum eingesetzt.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Energie
Wer von den Menschen würde heutzutage keine Energie brauchen? Das ist gerade
der Zustand, für den die Hagebutte bestimmt ist. Bei ungenügenden Mengen von
Energie  im  Körper  haben  die  Viren  eine  sehr  gute  Chance  eine  Grippe
hervorzurufen. Jeder Mensch hat eine bestimmte energetische Kapazität, die gerade
der Zustand der Hagebutte für längere Zeit überschreitet.
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Wirkungen
Energie nachzufüllen.

25.Gemeines Hirtentäschel Capsella burza-Pastoris
Sehr verbreitete   Wucherpflanze,  wächst  in  Tiefebenen bis  Hochland,  blüht  mit
kleinen weißen Blüten von April bis November.

Physischer Wirkungsbereich
Sie  unterstützt  die  Gehirndurchblutung,  dadurch  auch  die  Resorbierung  der
Hämatome nach einem Hirnanschlag, wirkt sehr gut auf die Ader. Diese Blüte wirkt
auch sehr gut in den Bereichen des urogenitalen Systems.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Materialismus
Materialismus ist genau der Zustand, der dieser Blüte entspricht. Diese  Blüte wird
auch sehr wahrscheinlich häufig eingesetzt, denn dieser Zustand ist in der heutigen
Welt  sehr  verbreitet.  Dieser  Zustand  entspricht  dem  Menschen,  der  seine
Aufmerksamkeit völlig auf das Zufriedenstellen von seiner materiellen Begierden
richtet. Es ist der Zustand eines Menschen, der sein inneres Leben auf das Niveau
der Genusssucht unterdrückte.

Wirkungen
Die Gutmachung des Hirtentäschels liegt darin, dass man dem Menschen die
Hand gibt, die ihm eine weitere, vielleicht sogar die letzte Chance bietet.

26.Magenwurz Acorus calamus
Es ist eine hygrophile Pflanze, die an den Ufern von Bächen und Teichen wächst,
mit  gelbgrünen  Blüten  von  Juni  bis  Juli  blüht.  Bei  uns  ist  sie  als  Folge  der
Bodenmelioration sehr selten geworden.

Physischer Wirkungsbereich
Diese Pflanze hat eine sehr tiefe reinigende Wirkung. Sie hilft bei der Ausscheidung
der Salze aus dem Körper, unterstützt die respiratorischen  Aktivitäten. Weiterhin
benutzt  man  diese  Blüte  auch  bei  anderen  Beschwerden,  sei  es  bei
Verdauungsproblemen oder bei Unfruchtbarkeit.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Ideal
Ein Ideal,  das ist  es,  was heute vielen Menschen fehlt  und somit  haben sie ihr
Leben auf das Überleben degradiert. Wenn ein Mensch in diesen Zustand gerät, ist
er  jeglicher  Tätigkeit  unfähig,  die  die  höheren  Ideale  betrifft.  Ihre
Lebensphilosophie  hat  auf  dem  Flittergold  dieser  Welt  erstarrt,  so  wie  es  der
Mensch erschaffen hat, der sich ganz im Unrecht als klug bezeichnet.

Wirkungen
Magenwurz ist  so  wundervoll  in  seiner Wirkung,  dass  es  einem den  Atem
nimmt.  Seine  Fähigkeit,  dem  Menschen  ein  höheres  Ideal  zu  geben,  ist
einzigartig.
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27.Kastanienbaum Aesculius hippocastanum
Der Kastanienbaum ist ein wunderschöner, bei uns häufig vorkommender Baum,
der heutzutage leider oft an verschiedenen Krankheiten leidet, die ihn zerstören. Er
blüht früh im Frühling, von April bis Mai mit zartrosa Blühten von spezifischem
Geruch.

Physischer Wirkungsbereich
Eine der wirkungsvollsten Pflanzen im Bereich der Durchblutung und Durchgang
der  Ader  mit  einem grossen  Umfang.  Der  Kastanienbaum wirkt  aber  auch  im
Bereich der hormonellen Therapie der Nieren und bei Heilung von Ekzemen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Gleichgewicht
Der  Kastanienbaum  ist  für  viele  von  uns  sehr  brauchbar,  denn  es  bringt
Gleichgewicht  in  unser  Gefühlsleben.  Im  aktiven  Zustand  geraten  wir  in  eine
Situation von innerlicher Zerrüttung und damit verbundener unadäquaten Lösung
der  Situation.  Es ist  ein  Zustand des Menschen, der  sich auf einer  Messerkante
befindet.

Wirkungen
Es bringt  die  Schüssel  der Waage der Entscheidungen in eine harmonische
Richtung.

28.Ehrenpreis Veronica officinalis
Ein Dauergewächs, das man eher an sonnigen Plätzen findet, wächst von Mai bis
September mit schönen hellblauen Blüten.

Physischer Wirkungsbereich
Es macht  Platz  für  andere Wege,  es  verleiht  der Energie  einen freien Lauf  und
erleichtert die Wirkung anderer Pflanzen. Die Wirkung ist vor allem in dem Bereich
der Reinigung des ganzen Organismus von Toxinen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Veränderung
Das ist ein Zustand von einem Menschen, der sich  zu lange in einem Kreis, ohne
die  Möglichkeit  ihn  mit  eigenen  Kräften  zu  verlassen,  dreht.  Die  ständige
Wiederholung  der  Fehler  bringt  so  einen  Menschen  zu  einer  Stellung  eines
Unglücklichen, der mit sich selbst kämpft. Jetzt sitzt er nur noch in einer Ecke und
erwartet den nächsten Schicksalsschlag. Es gibt im Leben aber nichts, was sich der
Mensch nicht selbst durch seine Lebenseinstellung verursacht. Der Spruch  “Wie
die Saat, so die Ernte” bleibt immer gültig.

Wirkungen
Es  zerstört  das  bestehende  Verstehen,  es  verleiht  die  Möglichkeit  einer
Veränderung in  dem Kreislauf  der Wechselwirkung  und  einer Wende  zum
geistigen Wesen allen Geschehens. 
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29.Weisstanne Abies alba
Es ist ein Baum, der wunderschön und gerade wächst, man fand ihn früher fast
überall in der Tschechei, Mähren und Slowakei. In der Gegenwart beobachten wir
die  Rückkehr  dieses  Baumes  in  unsere  Wälder.   Ein  typisches  Zeichen  ist
hauptsächlich eine Verfärbung der Nadel und der Rinde in silbergrau.

Physischer Wirkungsbereich
Sehr  wirkungsvoll  bei  Rücken  und  Gelenkbeschwerden,  genauso  wie  bei
schmerzlichen Zuständen generell.  Es ist  auch ein wundervolles Diuretikum auf
härtere Steine.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Glaube
Das Zweifeln ist ein Zustand, der von der Tanne Hilfe braucht. Diese Menschen
bezweifeln alles, was sie nicht anfassen können und oft auch wenn sie es anfassen
können. Das ständige Verlangen nach Beweisen bringt den Menschen dazu, dass er
sein eigenes Lebenssinn und seine Äußerungen nicht versteht. So werden sie unfest
in ihren Meinungen und ändern diese Meinungen nach den Umständen.

Wirkungen
So wie die Tanne fest und gerade wächst, wird sich auch der Mensch durch
diese Pflanze auf den geraden Weg begeben und er wird auch den Urgrund der
menschlichen Existenz suchen. Mit der Erfüllung dieses Zustandes wird der
Mensch stark in seinem Glauben und auch im Leben.

30.Löwenzahn Taraxacum officinale
Ein Dauergewächs, bei uns häufig überall vorkommend, blüht praktisch durch die
ganze Vegetationszeit mit gelben, flammenden Blüten.

Physischer Wirkungsbereich
Als Heilpflanze mit der stärksten reinigenden Wirkung auf die Leber und deren
Parenchym.  Sie  ist  auch  ein  wirkungsvolles  Diuretikum.  Ihre  Verarbeitung  ist
allseitig,  von  Honig  bis  zu  Salaten  aus  den  Blättern.  Sie  hat  eine  hormonelle
Wirkung auf die Pankreas.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Genusssucht
Sie  hilft  bei  Genusssuchtzuständen  aller  Arten.  Es  sind  meistens  egoistische
Menschen, ohne Lebensfreude. Sie sind nicht in der Lage, selbstlos zu lieben, essen
gern  Süsses.  Das  Zufriedenstellen  eigener  Bedürfnisse  ist  für  einen  solchen
Menschen eine  Lebensnotwendigkeit.  Alles  anderes  ist  unwichtig  und beiläufig.
Sollten sie diesen Menschen darum bitten, seinen Überfluss mit ihnen zu teilen,
wird er ihnen sagen, dass er selbst nicht genug hat, obwohl er im Wohlstand lebt.

Wirkungen
Die  Fähigkeit  des  Löwenzahns,  in  dem  Menschen  die  Sehnsucht  nach
Beschenken  zu  erwecken,  ist  genau  der  Vorteil,  den  viele  Menschen  nötig
haben.
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31.Echtes Herzgespann Leonurus cardiaca
Es ist ein Dauergewächs, der bis in die Höhe über einen Meter wächst, blüht von
Juni bis September mit altrosa farbigen Blüten.

Physischer Wirkungsbereich
Die beste Pflanze zum Ausgleich von Blutdruck und Tachykardie, sie stimuliert und
harmonisiert die Herzaktivität. Aber ihre weitere Verwendung ist allseitig.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Alibismus
Es ist  ein sehr verbreiteter Zustand der Unehrlichkeit  sich selbst  gegenüber und
dem Umfeld gegenüber - “wenn es mir passt”. Das ist der Zustand, den wir alle so
gut  kennen.  Unsere  Fähigkeit,  unsere  Mängel  zu  entschuldigen,  ist
bewundernswert. Dagegen können wir aber auch sehr schnell andere verurteilen.
Dann können wir uns nicht wundern, dass unser Geist damit nicht einverstanden ist
und uns warnt.

Wirkungen
Genau das selbstlose Geben an alle ohne Unterschiede, nur aus der Reinheit
des Herzens, ist der Zustand des Herzgespannes.

32.Wachholder Juniperus communis
Es ist ein Strauch, der bis in ein Meter Höher heranwächst. Es wächst vor allem in
den Bergen von Beskyden, auf der Mährisch-Slowakischen Grenze.

Physischer Wirkungsbereich
Sehr wirkungsvoll bei Stress bedingter Niereninsuffizienz, bei schlechter Spannung
der  Nieren  und  deren  Dysfunktion.  Es  hilft  aber  auch  bei  Gelenk  und
Rückenschmerzen.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Panik
Der Zustand von Wachholder ist ganz spezifisch. Es handelst sich vor allem um
Zustände extremer Belastung und Schockzuständen. Es ist ein Zustand, bei dem der
Mensch  einem  Druck  untersteht,  den  er  mit  seinem  eigenen  Willen  nicht
angemessen annehmen und verarbeiten kann. Das ruft in ihm eine Panik auf, weil
er  nicht  in  der  Lage  ist,  die  Angelegenheit  in  seinem  Bewusstsein  in  die
Äußerungen der Gottesgesetze einzuordnen.

Wirkungen
Löst  den  Zustand  des  panischen  Schreckens  auf  und  auch  der  damit
verbundenen Äußerungen.
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33.Arnika Arnica montana
Ein Dauergewächs, blüht Anfangs Sommer mit gelben bis orange Blüten, vor allem
auf den Bergwiesen. Bei uns ist diese Pflanze wegen ihrem seltenen Vorkommen
geschützt.

Physischer Wirkungsbereich
Wirkt  besonders  bei  Schmerzen  aller  Art,  aber  vorwiegend  im  Bereich  von
Verdauungstrakt. Es wird auch oft bei Herzkrankheiten empfohlen. Ihre heilenden
Wirkungen sind nichtgeringfügig.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Überempfindlichkeit
Diese Menschen leiden, auch wenn sie nur einen sehr kleinen Grund dazu haben.
Sie weinen ständig über ihr Schicksal. Es gibt doch immer etwas, worüber man sich
beklagen kann. Bei diesen Menschen eine Lebensfreude zu suchen, gehört in die
Kategorie der Wunder.

Wirkungen
Heilt eine offene Wunde im Herzen, die ständig blutet und schmerzt.

34.Gemeines Leinkraut Linaria vulgaris
Es ist ein Dauergewächs, das bis in die Höhe von einem halben Meter wächst. Die
Blumen bilden eine Traube von niedlichen Blüten. Es wird von Juni bis August
gesammelt.

Physischer Wirkungsbereich
Es  wirkt  sehr  tief  als  Spasmolytikum  und  bei  verschiedenen  Koliken.  Ihre
reinigenden  Fähigkeiten  gehören  zu  den  stärkeren,  aber  gleichzeitig  sanft
wirkenden.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Harmonisierung
Unter der Mährischen Blüten ist es eine Blüte, die die Wirkung der anderen Blüten
in eine harmonische Zusammenwirkung bringt. Vor allem sind es reinigende und
motivierende Blüten. Diese Pflanze gibt aber von sich selbst die Zähigkeit an dem
Weg zum Licht zu bleiben.

Wirkungen
Wie eine Lehnwand hilft es den Ermüdeten auf ihrem schwierigen Weg.
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35.Grosse Kapuzinerkresse Tropaeolum majus
Eine Sommerpflanze, die mit interessanten Blüten Ende Mai und Anfangs Herbst
blüht. Bei uns wird sie oft als Zierpflanze gepflanzt. Diese Pflanze hat einen sehr
guten Geschmack, so kann man es gut in der Küche als Gemüse einsetzen.

Physischer Wirkungsbereich
Am  besten  wirkt  es  in  dem  antiviren  und  antibakteriellen  Bereich.  Es  wird
weitreichend  eingesetzt,  vor  allem  beim  Kampf  gegen  Lungenkrankheiten  von
Virustyp.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Wachsamkeit
Menschen,  die  mit  sich  selbst  zufrieden  sind  und  keine  Sehnsucht  nach
Selbstvervollkommnung haben. Ihre Apathie zu den Ereignissen rund um sie ist fast
verblüffend.

Wirkungen
Löst die Schale der scheinbaren Ruhe auf und verleiht die Möglichkeit  des
geistigen Erwachens.

36.Heide Calluna vulgaris
Ein immer grüner Strauch, der überwiegend in einer sauberen Umgebung wächst.
Es blüht von Juli bis September mit altrosa bis violetten Blüten.

Physischer Wirkungsbereich
Diese  Pflanze  wirkt  sehr  gut  auf  die  Harnwege  und  als  desinfizierend  und
reinigend. Aber die Wirkung und das Einsetzen sind universal.

Seelenzeichen
Der Schlüsselzustand: Redseligkeit
Es sind Menschen, die mit jedem über alles Mögliche reden können. Sie versuchen
um jeden Preis immer in der Mitte der Aufmerksamkeit zu stehen, auch wenn sie
dann Halbwahrheiten oder angepasste Versionen der Wahrheiten erzählen.

Wirkungen
Verschiebt die Grenzen der eigenen Wichtigkeit in den Hintergrund und hilft
dabei, das Geschenk des Wortes richtig zu benutzen.
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Die Pflanzen und ihre Nummerierung je nach 
Wirkungsbereich und deren Schlüsselzuständen

1. Ringelblume – Pessimismus
2. Gemeine Wegwarte (Zichorie) – Ungeduld
3. Melisse – Gemütsbewegung
4. Salbei – Falschheit
5. Steinbruch – Härte
6. Rosmarin – Ratlosigkeit
7. Schachtelhalm (Zinnkraut) – Kleinmut
8. Feldthymian – Konservativismus
9. Kleiner Odermennig – Geradheit
10. Johanniskraut – Reinigung
11. Mistel – Unbiegsamkeit
12. Kaiserkrone – Weiblichkeit
13. Waldweidenröschen – Männlichkeit
14. Schlüsselblume – Offenheit
15. Labkraut – Verzweiflung
16. Vögelknöterichkraut – Faulheit, Trägheit
17. Wermut – Herbheit
18. Wegmalve - Melancholie
19. Holunder – Selbstunterschätzung
20. Schwarze Johannisbeere – Lebensfähigkeit
21. Gemeines Gänseblümchen (Tausendschön) – Heim
22. Vergissmeinnicht – Einsamkeit
23. Augentrost – Licht
24. Hagebutte – Energie–
25. Gemeines Hirtentäschel  - Materialismus
26. Magenwurz – Ideal
27. Kastanienbaum – Gleichgewicht
28. Ehrenpreis – Veränderung
29. Weisstanne – Glaube
30. Löwenzahn – Genusssucht
31. Echtes Herzgespann – Alibismus
32. Wachholder – Panik
33. Arnika – Überempfindlichkeit
34. Gemeines Leinkraut – Harmonisierung
35. Grosse Kapuzinerkresse – Wachsamkeit
36. Heide – Redseligkeit
37. Erste Hilfe - seelische Schockzustände oder lebensgefährliche Zustände
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Wirkungsumfang der Pflanzen je nach dem Farbspektrum, 
die sie ausstrahlen.

Die Farben sind nur sehr ungefähr angegeben, denn in der materiellen Welt kann man deren
Glanz und Farbe nicht ausdrücken.

Erste Hilfe:

Gemeines Hirtentäschel  
Weisstanne
Heide
Augentrost
Ehrenpreis
Echtes Herzgespann
Kastanienbaum
Vögelknöterichkraut
Schlüsselblume

Die  Erste  Hilfe  ist  eine  spezielle
Zusammensetzung  der  Blüten,  die  man
überall dort einsetzen kann, wo es zu einem
seelischen  Schock  kommt,  oder  bei
lebensgefährlichen Situationen. Die Zustände,
wo diese Hilfe eingesetzt werden kann, sind
nicht genau definiert,  denn jeder Mensch ist
anders  und so  ist  auch der  Gebrauch dieser
Tropfen  je  nach  der  Sensitivität  jedes
Menschen individuell.

Empfohlene Einnahmeregel

Die Mährische Blüten werden folgendermaßen gemischt:
Bei 1 bis 7 Blüten, werden 4 Tropfen von jeder Blüte genommen. Sind auch die Erste Hilfe
Tropfen dabei, dann nimmt man 7 Tropfen von der Ersten Hilfe Tropfen dazu.
Bei 7 bis 12 Blüten, werden 3 Tropfen von jeder Blüte genommen. Sind auch die Erste Hilfe
Tropfen dabei, dann nimmt man 6 Tropfen von der Ersten Hilfe Tropfen dazu.
Bei 12 und mehr Blüten, werden je 2 Tropfen von jeder Blüte genommen. Sind auch die Erste
Hilfe Tropfen dabei, dann nimmt man 6 Tropfen von der Ersten Hilfe Tropfen dazu.
Diese Matzerate der Blüten wird folgendermaßen verarbeitet:
Wir  benutzen 50 ml  Fläschchen (wie  bei  Bachblüten),  wir  fügen die  Muttermazerate  der
Blüten und reines Quellwasser bei, dann noch 6 Tropfen von Starorezna Prostejov (Brand-
ähnliches Alkohol). Es soll nur diese einzige Konservation sein.
Die Einnahmetropfen der Ersten Hilfe werden in 25 ml Fläschchen folgendermaßen gemischt:
7 Tropfen von dem Matzerat konservieren wir wieder mit reinem, energetisch angepasstem
Wasser angereichert  und wieder  mit  6 Tropfen von Starorezna Prostejov (Brand-ähnliches
Alkohol).

Die Mährischen Blüten werden in 2 Sets hergestellt:
Das  kleine  Set  enthält  36  Stück  der  10  ml  Fläschchen und die  Erste  Hilfe  Tropfen.  Die
Gesamtmenge ist 370 ml.
Das große Set ist vor allem für diejenigen gedacht, die damit regelmäßig arbeiten werden.
Das  große  Set  enthält  36  Stück  der  20  ml  Fläschchen  und  die  Erste  Hilfe  Tropfen.  Die
Gesamtmenge beträgt 740 ml.
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Hersteller und Lieferant:

Moravske  Kvety  s.r.o.  (GmbH),  798  41  Kostelec  na  Hané,  Libušinka  392,  Tschechische
Republik

Geschäftsführung:
 Peter Soldan, Tel: 582 374 089, Handy: 604 411 163
E-mail: soldanx@volny.cz , 798 41 Kostelec na Hané, Libušinka 392

Die Billigung von Gesundheitsanstandslosigkeit:

Ing. Jiří Pavelka CSc., ECOCENTRUM, 
Musterlabor N. 1162 beglaubigt von ČIA, Ostrava, Martinov 
Prüfungsprotokoll Nummer: P.6991-7027, Datum der Genehmigung: 6.1.2003
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