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Auszug aus dem Buch:
„Alle Kraft der Bachblüten“ 
von Dr. Klaus Huck

Holzapfel, Wildapfel

Über die Pflanze
Der Wildapfelbaum wird bis zu 10 m hoch. Man findet 
ihn auf Lichtungen, in Hecken und in kleinen Baumgrup-
pen. Die Blätter sind dunkelgrün und leicht gezähnt, an 
den Zweigen bilden sich Scheindornen. Die kleinen Äpfel 
haben einen herben, manchmal bitteren Geschmack. Die 
duftenden, 5-blättrigen weißen Blüten erscheinen im Mai.

Negativer Gemütszustand
Sauberkeit und Ordnung spielen eine übergroße Rolle 
im Leben von Crab Apple Charakteren. Alles muss voll-
kommen sein. Sie sind perfektionistisch und penibel. Sie 
wollen alles sehr geordnet haben. Sie sind unflexibel. Sie 
ähneln einem Künstler, der lange an einem Bild malt, hier 
und da immer wieder etwas verbessert und sich im Detail 
verliert.

Positives Entwicklungspotenzial
Crab Apple hilft bei innerer und äußerer Reinigung. Man 
sieht mehr das Gesamtbild und verliert sich nicht mehr in 
Einzelheiten. Unordnung und Durcheinander belasten ei-
nen nicht mehr so. Man bekommt ein natürliches Verhält-
nis zur Reinheit und Hygiene. Man lernt sich so zu akzep-
tieren, wie man ist, einschließlich aller Unzulänglichkeiten.

Bei Kindern und Jugendlichen
Perfektionist, ständige Neigung zu Kinderkrankheiten. Ge-
fühl, hässlich zu sein. Das Kind ist übersauber und über-
ordentlich, wird zum Reinlichkeitsfanatiker. Es mag keinen 
Schutz und wäscht sich ständig die Hände. Jugendliche, 
die ständig mit unreiner Haut zu kämpfen haben. 
Crab Apple verhindert, dass der Hang 
zur Sauberkeit zum Reinlich-
keitsfanatismus wird und 
der Heranwachsende zum 

Pedanten wird. Jugendlichen, die unter Akne leiden, gibt 
diese Essenz oft Erleichterung. Crab Apple ist Bestandteil 
der günstigen First Aid (Five Flowers) Bachblüten Creme.

Zitat von Dr. Bach
This ist he remedy of cleansing. For those who feel as if 
they had something not quite clean about themselves. 
Often it is something of apparently little importance: in 
others there may be more serious disease which is almost 
disregarded compared to the one thing on which they con-
centrate. In both types they are anxious to be free from the 
one particular thing which is greatest in their minds and 
which seems so essential to them that it should be cured. 
They become respondent if treatment fails. (The 12 Hea-
lers and other remedies, 1936)

Dies ist ein Mittel zur Reinigung. Es ist für jene, die das Ge-
fühl haben, etwas nicht ganz Reines an sich zu haben. Oft 
ist dies etwas offensichtlich Unbedeutendes. Andere mö-
gen eine weitaus ernstere Krankheit haben. Diese bleibt 
fast unbeachtet im Vergleich mit der einen Kleinigkeit, 
auf die sie ihre Aufmerksamkeit konzentrieren. In beiden 
Fällen sind sie jedoch ängstlich drauf bedacht, frei zu sein 
von jener einen bestimmten Angelegenheit, die ihr ganzes 
Denken mit Beschlag belegt und ihnen so wesentlich er-
scheint, dass sie davon geheilt werden wollen. Sie werden 
verzagt, wenn die Behandlung fehlschlägt.

Crab Apple


