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und  
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Intensiv-Ausbildung zur Bach-Blüten-Beraterin 

 

 
 
Der englische Arzt Dr. Edward Bach entwickelte ein Heilsystem, das den Menschen 
wieder mit der Quelle seiner Gesundheit in sich selbst verbinden half. Durch die 
Kenntnis seiner Schwächen und Fehler und den Aufbau von Charakterstärken sollte 
nach seiner Meinung die Krankheit überwunden und der medizinische Laie „sein 
eigener Arzt  werden“. Obwohl die Bach-Blüten-Therapie von der Schulmedizin offiziell 
für unwirksam gehalten wird, ist sie inzwischen zu einer der erfolgreichsten 
Therapiearten geworden. Ihre Heilerfolge sprechen für sich. 
 

Sie ist von jedem leicht anwendbar, gänzlich unschädlich und entfaltet ihre Heilwirkung 
im Zentrum des Menschen selbst, in seiner Seele: Ihre Wirkung beruht auf speziellen 
Blütenessenzen, die das feinstoffliche Feld des Menschen für höhere Heilschwingungen 
öffnen. 
 

In den letzten Jahren ist diese Therapieart auch in Deutschland in breiten 
Bevölkerungskreisen bekannt und bewährt. Eine Vielzahl von guten Büchern vermittelt 
Kenntnisse über ihre Heilweise. Wer jedoch wirklich sicher in der Anwendung werden 
möchte und die vielen Möglichkeiten der Therapie nutzen möchte, braucht eine gezielte 
Anleitung. Nach sechs erfolgreich durchgeführten Ausbildungen biete ich jetzt eine 
siebte Intensiv-Ausbildung in Freiburg an. 
 

Diese Ausbildung verbindet die Bach-Blüten-Therapie mit der systematischen Schulung 
der eigenen Intuition durch die „Innere Heilerin“. Ein neuer Schwerpunkt wird diesmal 
die Heilung der weiblichen Organe sein. Sie ist für Frauen konzipiert, die: 
 

1. die Bach-Blüten-Therapie beruflich und privat effektiv nutzen wollen, 
2. Interesse haben, ihre „Innere Heilerin“ auszubilden, d.h. sich mit dem Wissen und 

der Quelle für die eigene Gesundheit zu verbinden, und  
3. sich auf einen gemeinsamen weiblichen Heilungsweg als Gruppe einlassen wollen. 
  
 



Durch geführte Meditationen und innere Reisen lernen wir systematisch, unsere subtilen 
Denkstrukturen zu erkennen, Ängste und Zweifel uns selbst gegenüber zu überwinden und 
Vertrauen in die Hilfe und Führung der Inneren Heilerin zu entwickeln. Sie ist ein Aspekt vom 
Höheren Selbst und steht uns bei allen Fragen des Alltags zur Seite. Die Innere Heilerin lehrt 
ganz individuell, wie wir behutsam unsere weiblichen Organe heilen und stärken, den 
weiblichen Tempel aufbauen und unser Potential kennenlernen und entfalten. Sie bringt uns in 
Kontakt mit der Weisheit tief in uns selbst und lehrt uns das Vertrauen in unsere vollkommene 
geistige und körperliche Gesundheit. 
Die Ausbildung vermittelt das gesamte Grundlagenwissen über die Wirkungsweise und die 
Anwendung der Bach-Blüten-Essenzen. Besonderer Wert wird auf die Eigenart der 38 Bach-
Blüten gelegt, da der Behandlungserfolg in erster Linie auf der richtigen Mittel-Wahl beruht. 
Die Blüten-Essenzen werden als geistige Konzepte und Energie-Bilder vorgestellt. Sie sind ein 
einfacher, feinstofflicher und hochwirksamer Schlüssel, um alle menschlichen Schwäche-
Zustände und damit die Ursache von Leid umzuwandeln. Körpermeditationen dienen dazu, die 
Qualität der Blüten von innen her zu erfahren. Die Deutung der Essenzen geht teilweise in tiefe 
spirituelle Bereiche und eröffnet von daher ganz neue Möglichkeiten ihrer Anwendung. Weitere 
Inhalte:  
 

 Persönlichkeit, Denken und Heilansatz von Edward Bach 
 Kenntnisse über die richtige Mittel-Wahl, die Mittel-Kombinationen und die 

Anwendung der Essenzen 
 Anamnese, Diagnose und Therapie,  
 Die feinstoffliche Wirkungsweise der Blüten-Essenzen, die geistigen Gesetze der Heilung  
 Unterschiede zwischen Bach-Blüten und Homöopathie 
 Bachblüten für Frauen: Behandlung weiblicher Lebensthemen und gynäkologischer 

Krankheitsbilder; Bachblüten für Kinder  
 Grundlagenwissen über die menschliche Psyche, die feinstofflichen Körper, die 

wichtigsten Organsysteme des Menschen und die Prinzipien der spirituellen 
Psychosomatik 

 Die methodischen Ansätze von Scheffer, Blome und Krämer  
 Bachblüten und Edelsteine sowie Bachblüten und Farbheilung 
 

 
Ziel der Ausbildung ist die Entwicklung einer eigenen, intuitiven Anwendungsmethode. Sie 
dauert 1 1/2 Jahre und ist in die Blöcke untergliedert: Grundkurs A und B und Aufbaukurs. 
Nach erfolgreichem Abschluß wird ein Zertifikat „Geprüfte Bach-Blüten-Beraterin“ verliehen. 

 

Leitung: Margarete Sennekamp (12-jährige Erfahrung in der Ausbildung von BB-Beratern) 
Termin: Beginn nach individueller Absprache, ein Termin pro Monat,  
            Sa 10.00 – 18.00 h, pro Halbjahr ein Wochenende,  Sa 10.00 h bis So 15.00 h  
Kosten: 140 € Samstag, 260 € Wochenende (inklusive Studienmaterial) 
Anmeldung  und weitere Infos: Margarete Sennekamp, Tel.: 07652-917530 (Mo, Di, Do, 8.30 – 9 h) 

 


