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„Erfolgreich Lernen“ 

Köpfchen

Das Gelernte kann besser und länger im Gedächtnis 
bleiben und in der bevorstehenden Prüfung 
gut abgerufen werden. Geeignet als Lern- und 
Prüfungshilfe.

Enthaltene Bachblüten und 
Edelsteinessenzen:
Ulme & Goldberyll 
Lärche & Sonnenstein 
Waldrebe & Moldavit 
Enzian & Goldorthoklas 
Kastanienknospe & Chalkopyrit

Ulme & Goldberyll – Berge versetzen
(englischer Name: Elm)

Das sicherste Erfolgsrezept zum Erreichen großer 
Ziele ist der Weg der Beharrlichkeit und der „kleinen 
Schri� e“. „Das schaff e ich nicht“ kann zu „Yes I can!“ 
werden. Unterstützend bei Prüfungsangst, die völlig 
unerwartet kurz vor oder während der Prüfung 
beginnt, sowie bei Blackout in der Prüfung.

Affi  rmati on: Ich kenne mein Ziel und schaff e alles, 
indem ich den Weg freudig in kleinen Schritt en gehe!

Lärche & Sonnenstein – Gesundes 
Selbstwertgefühl
(englischer Name: Larch)

Für das posi� ve Annehmen der eigenen 
Besonderheiten und Fähigkeiten, gemäß dem 
Mo� o: So wie ich bin, bin ich gut. Unterstützend 
bei Versagensangst bei Prüfungen sowie bei 
Prüfungsangst, die einige Wochen vor der Prüfung 
beginnt und immer mehr zunimmt, je näher der 
Termin für die Prüfung rückt. 

Affi  rmati on: So wie ich bin, bin ich einzigarti g und gut!

Waldrebe & Moldavit – Aufmerksamkeit 
für den Moment
(englischer Name: Clemati s)

Bei voller Präsenz im Hier und Jetzt kann man 
konzentriert lernen, ohne „Lu� schlösser zu bauen“ 
und zu Tagträumen zu neigen. Geeignet auch bei 
Lernschwierigkeiten durch Unkonzentriertheit.

Affi  rmati on: Alles ist im Hier und Jetzt möglich!

Enzian & Goldorthoklas  - Probier´s 
nochmal
(englischer Name: Genti an)

Um beharrlich und ausdauernd neue Versuche 
zu starten, bis das erwünschte Ziel erreicht wird. 
Rückschläge können zu Ansporn ansta�  zu Entmu� gung 
werden. Op� mismus kann sich ausbreiten.

Affi  rmati on: Alles ist möglich! Opti misti sch fi nde ich 
immer eine gute Lösung! 

Kastanienknospe & Chalkopyrit 
(englischer Name: Chestnut Bud)

Die Merkfähigkeit des Gelernten kann 
verbessert werden. Geeignet auch bei Lern- und 
Konzentra� onsschwierigkeiten sowie bei Neigung zu 
Flüch� gkeitsfehlern.


