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THERAPIEBLOCKADEN

Interview mit Christine Goerlich –
Heilpraktikerin in Potsdam

Selbstheilungskräften.

D

G: Liebe Frau Goerlich, manchmal greifen Therapien nicht und die Heilung bleibt aus. Woran
könnte das liegen?
Christine Goerlich: Es gibt viele Gründe, warum
gut ausgewählte Therapien nicht greifen können.
Angefangen bei Störfeldern wie Narben oder
Implantaten, über Belastungen durch chronische
Entzündungen im Körper (hier auch speziell
an die Zähne denken), durch Bakterien, Viren,
Parasiten oder Pilze bis hin zur Störung des biochemischen Gleichgewichts durch Umweltgifte,
Elektrosmog, Impfungen und Medikamente. Auch
Mangelzustände und Fehlernährung können
Faktoren darstellen. Und eben die emotionalen
Ursachen, um die es hier heute gehen soll. Wenn
jemand sehr häufig gehört hat, „Da kann man
nichts mehr machen“ oder „Sie sind austherapiert“
oder „Ihnen fehlt nichts, wir können nichts finden“,
dann führt das nicht selten in einen Zustand der
Hoffnungslosigkeit. Man übernimmt für sich den
Glaubenssatz „Da hilft ja doch nichts mehr.“
Das stellt ein großes Therapiehindernis dar.
Denn wo kein Raum für Heilung gegeben wird,
kann sie sich auch nicht entfalten. Hier hilft zunächst die Bach-Blüte Gorse, um wieder Hoffnung

blockaden
Was ist, wenn gut ausgewählte
Therapien nicht greifen?
Dann könnte es sein, dass
emotionale Blockaden die
notwendigen Heilungsprozesse
verhindern. Erfahren Sie, woran
emotionale Therapieblockaden
zu erkennen sind und wie diese
mit Hilfe der Bach-Blüten
gelöst werden können.

zu schöpfen und den Glauben an Heilung zu
ermöglichen. Dieser ist fundamental für die Entwicklung von Selbstheilungskräften und Resilienz.

Christine Goerlich ist Heilpraktikerin
(Akademie für Ganzheitsmedizin, Heidelberg) und
„Registered Practitioner & Trainer“ der Bach-Foundation mit eigener Praxis in Potsdam. Ihre Schwerpunkte
sind chronische Erkrankungen und ganzheitliche
Kinderheilkunde. Mit den Bach-Blüten beschäftigt sie
sich seit über 20 Jahren, zunächst ehrenamtlich im Tierschutz und nun
als Bestandteil ihres Behandlungskonzepts. Weitere Informationen und
Kontakt unter: www.naturheilpraxis-wegweise.de
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Die Emotion des
schlechten Gewissens
kann uns
den Schlaf rauben.
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DG: Wie zeigen sich speziell emotionale Therapieblockaden? Woran sind sie zu erkennen?
C.G.: Der Volksmund kennt viele Sprüche, die den Bezug von Emotion und
Körper verdeutlichen: „Da ist mir eine
Laus über die Leber gelaufen“, „das ist
mir auf den Magen geschlagen“, „ich
kann die Last nicht mehr tragen“, „das ist mir an die
Nieren gegangen“, „das nimmt mir die Luft zum
Atmen“, „ich bin ganz zerknirscht“ oder „da kommt
mir gleich die Galle hoch“. Doch nicht immer können
Patienten das auch genauso formulieren. Hier kommt
uns der Faktor Zeit in der Naturheilpraxis zugute:
Im Gegensatz zur Arztpraxis, mit einem in der Regel
sehr hohen Patientendurchlauf, können wir uns in
der Naturheilpraxis viel Zeit für die Erstanamnese,
die große Bestandsaufnahme nehmen. In diesem Gespräch redet man auch über die emotionale Situation,
und zwar sowohl die aktuelle (Wie geht es mir mit
meiner Erkrankung?) als auch über die vergangene,
die möglicherweise ihren Anteil an der Entstehung
der Beschwerden hatte.
DG: Können Sie bitte Fallbeispiele aus Ihrer Praxis
erläutern?
C.G.: Nehmen wir einen Klassiker in der Naturheilpraxis: die Schlafstörung. Es gibt eine ganze Reihe
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von emotionalen Belastungen, die einem den Schlaf
rauben können. Denken wir hier zunächst pauschal
an „Alltagsstress“, der uns den Schlaf raubt, zum
Beispiel durch das Gefühl von Überforderung und
die Hundert kleinen Dinge, die man auf keinen Fall
vergessen will oder darf. Das Gedankenkarussell lässt
uns einfach nicht zur Ruhe kommen. Hier unterstützen die Bach-Blüten Elm und White Chestnut. Oder
denken wir an den Spruch: „Ein gutes Gewissen ist
ein sanftes Ruhekissen“: Die Emotion des schlechten
Gewissens kann uns den Schlaf rauben, und die BachBlüte Pine ist hier eine gute Begleitung. Auch Überbegeisterung mit einer Flut von Ideen, die alle sofort
umgesetzt werden wollen, können uns vom Schlafen
abhalten – wir finden dies häufig bei Kindern, die
vor lauter Begeisterung für die Welt, kein Ende des
Tages finden und so nicht einschlafen können. Hier
ordnete Dr. Bach die Pflanzenblüte Vervain zu. Ist
der Zustand mit großer Ungeduld verbunden, ist
Impatiens eine gute Wahl. Aber auch eine sehr hohe
Anspruchshaltung an sich selbst, kann zur Unterdrückung vitaler Bedürfnisse führen („Ich gehe erst ins
Bett, wenn das hier fertig ist“) und so zu profundem
Schlafmangel mit entsprechender Körpersymptomatik führen. Hier kann die Rock Water Essenz unterstützen, weicher und nachgiebiger mit sich selbst zu
sein. Auch körperliche Anspannung kann entspanntes
Einschlafen verhindern, wie wir es oft beim Hyperaktivitätssyndrom, aber auch bei Menschen finden,
die im Leben „unter Spannung“ stehen. Dann kann
es eine Wohltat sein, sich mit der Blüte Cherry Plum
zu beschäftigen. Und denken wir auch an die junge
Mutter, die sich aus Sorge um ihr Kind, kaum traut zu
schlafen – hier ist Red Chestnut eine Wohltat.
DG: Wie greifen Bach-Blüten ein?
C.G.: Die Bach-Blüten wurden vom englischen Arzt
Dr. Edward Bach um 1930 entdeckt. Er war ein
hochqualifizierter und angesehener Mediziner seiner
Zeit, der aber unzufrieden damit war, dass die Medizin häufig keine dauerhaften Heilerfolge brachte
und die Individualität der Patienten nicht berücksichtige. Er war ebenso naturverbunden wie religiös
und war sich sicher, dass die Heilung für uns, die
wir aus der Natur hervorgehen, ebenfalls in der Natur zu finden sein muss. Alles in der Schöpfung ist
einfach, also müssen es auch die einfachen Pflanzen
des Feldes und Waldes sein, die uns helfen können.
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Kurzübersicht
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der 38 Bach-Blüten

Aspen

(Zitterpappel)
– „Die Ahnungs-Blüte“

Beech (Rotbuche)

– „Die Toleranz-Blüte“

Centaury

(Echtes Tausendgüldenkraut) – „Die Blüte des Dienens“

Cerato

(Chinesisches Hornkraut)
– „Die Intuitions-Blüte“

Cherry Plum

(Kirschpflaume)
– „Die Gelassenheits-Blüte“

Chestnut Bud (Gewöhnliche


Rosskastanie) – „Die Lern-Blüte“

(Heidekraut)
– „Die Identitäts-Blüte“

Heather

(Quellwasser)
– „Die Flexibilitäts-Blüte“

(Gewöhnliche Stechpalme)
– „Die Herzöffnungs-Blüte“

Holly

(Einjähriger Knäuel)
– „Die Balance-Blüte“

Honeysuckle

Star of Bethlehem (Doldiger

(Hainbuche)
– „Die Spannkraft-Blüte“

Hornbeam

– „Die Erlösungs-Blüte“

Impatiens (Drüsiges Springkraut) –

(Echtes Eisenkraut)
– „Die Begeisterungs-Blüte“

(Echtes Geißblatt)
– „Die Vergangenheits-Blüte“

„Die Zeit-Blüte“

Larch (Europäische Lärche)


– „Die Selbstvertrauens-Blüte“

Rock Water

Scleranthus

Milchstern) – „Die Trost-Blüte“

Sweet Chestnut (Esskastanie)
Vervain

Vine (Echte Weinrebe)


– „Die Autoritäts-Blüte“

 alnut (Echte Walnuss)
Mimulus (Gewöhnliche Gauklerblu- –W
„Die Geburtshelferin“


me) – „Die Tapferkeits-Blüte“

Chicory

Mustard (Ackersenf)

Water Violet (Wasserfeder)

Clematis (Gemeine Waldrebe)

Oak (Stieleiche)

White Chestnut

(Gewöhnliche Wegwarte)
– „Die Mütterlichkeits-Blüte“

– „Die Realitäts-Blüte“

Crab Apple

(Holzapfel)
– „Die Reinigungs-Blüte“

Elm (Englische Ulme)

– „Die Verantwortungs-Blüte“

Gentian (Bitterer Fransenenzian)


– „Die Glaubens-Blüte“

Gorse (Gewöhnlicher Stechginster)

– „Die Hoffnungs-Blüte“
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Agrimony

(Kleiner Odermenning) –
„Die Ehrlichkeits-Blüte“
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– „Die Licht-Blüte“

– „Die Ausdauer-Blüte“

Olive

(Olivenbaum)
– „Die Regenerations-Blüte“

– „Die Kommunikations-Blüte“

(Gewöhnliche Rosskastanie)
– „Die Gedanken-Blüte“

Wild Oat

(Waldtrespe)
– „Die Berufungs-Blüte“

Pine

Wild Rose (Hundsrose)

Red Chestnut (Rote Rosskastanie)

Willow (Gelbe Weide)

(Gewöhnliche Kiefer)
– „Die Blüte der Selbstakzeptanz“

– „Die Abnabelungs-Blüte“

Rock Rose (Gewöhnliches Sonnenröschen) – „Die Eskalations-Blüte“

Die Blüte als Krone der pflanzlichen Schöpfung, lag
dabei rasch in seinem Fokus. Und so experimentierte
er, im Grunde als Weiterentwicklung der Hahnemann´schen Gemütslehre der Homöopathie, mit
Pflanzenessenzen. Und er war mit seinen ersten drei
Essenzen schon so erfolgreich, dass er nichts anderes
mehr in seiner Praxis an Heilmitteln anwandte. Er
fand für uns 38 Essenzen, die die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen abdecken. Ihre Aufgabe

– „Die Blüte der Lebenslust“

– „Die Schicksals-Blüte“

Charakterisierung nach Mechthild Scheffer
„Schlüssel zur Seele“, Hugendubel-Verlag München 1995

ist es, die Aufmerksamkeit für das emotionale Problem zu erhöhen, es wertfrei zu betrachten und über
diese neue Bewusstheit unser Verhalten, Denken,
Fühlen zu ändern. So kann sich das Wechselspiel
zwischen Körper, Gedanken und Gefühlen wieder
harmonisieren. Dr. Bach sagte dazu: „Denn hinter
aller Krankheit liegen unsere Befürchtungen, unsere
Ängste, unsere Begierden, unsere Vorlieben und Abneigungen. Lasst uns nach diesen ausschauen und sie heilen
April-Mai 2021
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eine große Rolle, und hier verhilft Mimulus zu
mehr Tapferkeit, Aspen wird bei generalisierten
Ängsten eingesetzt und Rock Rose, wenn es in
Richtung körperlicher Panik geht. Doch benötigen
wir in der Praxis auch immer wieder, vor allem zu
Beginn der Behandlung Blüten, die zunächst das
Vertrauen ins Leben zurückbringen, wie Gorse
oder Gentian.

– und mit ihrer Heilung vergeht die Krankheit, an der wir
leiden.“ Nach diesem Prinzip arbeiten wir Practitioner noch heute. Es sei aber zu erwähnen, dass BachBlüten kein anerkanntes Heilmittel sind.

DG: Können Sie bitte noch weitere interessante Behandlungsbeispiele nennen?
C.G.: Ganz klassische Einsatzgebiete sind neben
den schon erwähnten Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Ängsten auch depressive Verstimmung, Suchtbekämpfung, die Begleitung von
Trauerprozessen und Auflösung von traumatischen
Erlebnissen, grundsätzlich Stress- und Überlastungssituationen sowie zur Beseitigung von Therapiehindernissen und Rekonvaleszenz. Ich setze sie aber
auch in der ganzheitlichen Kinderheilkunde mit ein,
zum Beispiel bei Verhaltensauffälligkeiten, in der
Trotzphase, bei Lern- und Schulschwierigkeiten, zur
Begleitung der ADS/ADHS Therapie und vielem
mehr. Im Grunde können wir jede Behandlung mit
Bach-Blüten ein bisschen runder gestalten, da eben
die seelische Seite mit aufgefangen werden kann.

DG: Welche Bach-Blüten sind besonders bedeutsam?
C.G.: Es kann keine Wertung vorgenommen werden zwischen den Blüten. Jede kann ganz essenziell und bedeutsam sein, wenn man gerade in
einem emotionalen Zustand ist, dessen Auflösung
diese oder jene Blüte benötigt. Aus den 38 Blüten
ergeben sich in der Regel über 293 Millionen Kombinationsmöglichkeiten, wir setzen in der Regel
vier bis acht Blüten gleichzeitig ein. In der Praxis
ist es aber so, dass es durchaus Blüten gibt, die
häufiger zum Einsatz kommen.
Gemäß unserem hektischen
Zeitalter mit hoher Leistungsanforderung werden oft die Blüten
Clematis, White Chestnut und
Elm benötigt. Clematis unterstützt
bei der Konzentration, White
Chestnut verhindert das schon
erwähnte Gedankenkarussell und
Elm ist so etwas wie die „Stressblüte“. Aber auch Ängste spielen

DG: Liebe Frau Goerlich, vielen Dank für das Interview.
Was möchten Sie unseren Lesern noch mit auf den Weg
geben?
C.G.: Wir sind in jedem Moment und Aspekt unseres Lebens emotionale Wesen. Viel zu oft vergessen wir, dass wir all unsere Entscheidungen emotional treffen und erst dann versuchen, sie rational
zu begründen. Ich möchte Sie gerne motivieren,
sich wieder mehr mit der eigenen, emotionalen
Seite auseinanderzusetzen. Daraus kann dann ein
gesundes Körpergefühl entstehen,
denn unser Körper möchte uns
mit seinen Wehwehchen häufig
einfach freundlich darauf hinweisen, dass man nicht gut mit sich
umgeht oder umgehen lässt. Dr.
Bach sagte dazu: „Würden wir auf
unsere eigenen Instinkte, Wünsche,
Bedürfnisse und Gedanken hören,
dann würden wir nichts als
Freude und Gesundheit kennen.“ DG

So kann sich das
Wechselspiel zwischen
Körper, Gedanken
und Gefühlen wieder
harmomisieren.
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