
Diese Essenz ist streng genommen keine Essenz der 
Blüte sondern von der Babyfrucht der Bitter Oran-
ge. Ihr Talent ist, die Psyche zu „entsäuern“. Diese 
innere Säure kann z. B. durch Sticheleien und Zynis-
mus entstehen. Sei es nun in der Familie, wenn man 
nicht ganz ins gewünschte Bild passt, wie z. B. durch 
andere Einstellungen in Sachen Religion, Ernährung 
oder Moral. Wenn man „immer noch nicht verhei-
ratet“ ist, sich die erhofften Enkelkinder noch nicht 
ankündigen, die Eltern den Partner nicht schätzen, 
man zuviel oder zuwenig wiegt, einen der Partner 
oft kritisiert - es gibt viele solcher Themen. Manchen 
Menschen macht das mehr aus, manchen weniger. 

Auch das Arbeitsfeld bietet Möglichkeiten für Stiche-
leien und Zynismus. Was Familie und Arbeitsumfeld 
gemeinsam haben: wir denken oft, dass man daran 
nicht viel ändern kann. 

„Es ist nun mal die Familie, die Mutter meint es nicht 
so, er kann halt nicht anders, ich brauche die Arbeit“, 
so entschuldigen wir vieles und sagen nichts. Aber 
das führt dazu, dass wir nicht auf uns achten, sich die 
Säure in uns sammelt und das oft über einen langen 
Zeitraum.

Interessanterweise kann sich diese innere Übersäu-
erung auch mit der Zeit im Körper bemerkbar ma-
chen. Wenn uns Säure auf psychischer Ebene schon 
zu viel ist, kann auch die Empfindlichkeit auf Säure in 
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körperlicher Hinsicht steigen. Juckende Ausschläge 
(Neurodermitis) können auf eine Allergie auf Zitro-
nensäure oder Ascorbinsäure (Vitamin C) hinweisen. 
Was viele nicht wissen ist, dass der Körper genügend 
Sonnenlicht braucht, um Zitronensäure zu verarbei-
ten. Hier hilft am besten, bestimmte Lebensmittel 
eine Zeit lang zu meiden. (Infoblatt bei Nuhrovia er-
hätlich.)

Oft besteht aber parallel auch eine Situation, die wie 
oben beschrieben psychisch sauer macht. Hier kann 
das Pommeränzchen wertvolle Dienste erweisen! 

Nach dem Prinzip Gleiches mit Gleichem, neutra-
lisiert es Säure um wieder ein basischeres, neutra-
leres Milieu zu schaffen. Das unterstützt wiederum, 
dass man Probleme auf sachlichere, neutralere Art 
ansprechen kann und nicht sehr „sauer“ reagiert, 
was den Konflikt oft nicht verbessert.

„Entsäuert die Psyche“ 


