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 „Abschalten & Entspannen“ 

Burn In

„Burn In“ statt  „Burn Out“. Wenn das alltägliche 
Lebenstempo so groß geworden ist, dass das leib-
seelische „Auft anken“ vergessen wird und die 
notwendigen „Ruhezeiten“ fehlen, dann kann man hier 
die „Lebensbatt erie“ neu laden. 

Enthaltene Bachblüten und 
Edelsteinessenzen:
Eiche & Granat
Ulme & Goldberyll
Ackersenf & Vesuvian
Odermennig & Amethyst
Kirschpfl aume & Apophyllit 

Eiche & Granat – Schöpferische Pause 
(englischer Name: Oak)

Damit Körper und Seele zur Ruhe kommen und Kra�  
schöpfen können. Der erholsame „Boxenstopp“ für 
überlastete, pausenlos arbeitende Menschen.

Affi  rmati on: Ich erreiche große Ziele, indem ich mir 
erfrischende Pausen erlaube. Mit neuen Kräft en 
kommen auch Spaß und Leichti gkeit in mein Leben!

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.

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

Ackersenf & Vesuvian – Rechtzeitig 
„Nein“ sagen
(englischer Name: Mustard)

Die eigene, gesunde Grenze kann erkannt und 
respek� ert werden. So können aus kra� - und 
lustlosen „Durchhalteparolen“, freudige und kra� volle 
Lebensimpulse werden. 

Affi  rmati on: Es geht mir gut, weil ich stets für mich und 
meinen Körper sorge. Ich respekti ere meine gesunde 
Grenze, indem ich rechtzeiti g „Stopp“ sage!

Odermennig & Amethyst – Klarheit in 
Gefühlen
(englischer Name: Agrimony)

Für einen mu� gen, fairen und klaren Umgang mit 
Krisen oder Konfl ikten im Alltag. So kann echte Lern- 
und Konfl ik� ähigkeit entstehen.

Affi  rmati on: Ich zeige mich, wie ich bin und kann 
Konfl ikten mit innerer Ruhe begegnen!

Kirschpflaume & Apophyllit – 
Entspannung
(englischer Name: Cherry Plum)

Lass los und die Lösung kommt von allein! Mit diesem 
Mo� o können sich Körper und Geist entspannen. 
Innere Sicherheit und Gelassenheit können entstehen. 
„Alles ist zur rechten Zeit am rechten Ort“ ansta�  „Ich 
muss alles im Griff  haben“.

Affi  rmati on: Ich lasse los und bin off en für die Lösung, 
die sich leicht und einfach ergibt!


