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Nimm´s Leicht
„Ich und Du im Einklang“ 

Um sich den Konfl ikten und Rauigkeiten des 
zwischenmenschlichen Alltags gut geschützt zu stellen 
und daran wachsen zu können, ohne „Fluchthelfer“ wie 
Tabak, Alkohol, Tablett en, Essen, Arbeit usw. zu nutzen. 
Kann den  souveränen Umgang mit Krisen z.B. in der 
Familie oder am Arbeitsplatz fördern. 

Enthaltene Bachblüten und 
Edelsteinessenzen:
Zi� erpappel & Larimar
Odermennig & Amethyst
Stechpalme & Chrysopras
Tausendgüldenkraut & Prehnit
Gefl eckte Gauklerblume & Malachit 

Zitterpappel & Larimar – Schutz für die 
feinen Sinne
(englischer Name: Aspen)

Hier können Menschen Schutz fi nden, wenn sie ihre 
Feinfühligkeit als Belastung erleben.

Affi  rmati on: Ich danke für meine feinen Sinne und fühle 
mich vom Licht Gott es geschützt!

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

Für einen mu� gen, fairen und klaren Umgang mit 
Krisen oder Konfl ikten im Alltag. Man kann sich alle 
Gefühle eingestehen und sie auch zeigen.

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

Stechpalme & Chrysopras – 
Bedingungslose Liebe
(englischer Name: Holly)

Der „Quell der nährenden Liebe“! Für die Bereitscha�  
sich selbst und andere, frei von Bedingungen lieben zu 
können. So kann Glück für alle möglich werden.

Affi  rmati on: Ich liebe ohne Bedingungen: mich, das 
Leben und alle Wesen dieser Welt!

Tausendgüldenkraut & Prehnit – Würde 
im eigenen Leben
(englischer Name: Centaury)

Wenn es Mut braucht, um sich auf der „Bühne 
des Lebens“ so zu zeigen, dass man nicht länger 
übergangen oder missachten wird. 

Affi  rmati on: Ich zeige mich in meiner ganzen Würde 
und übernehme wieder die Hauptrolle im Spiel meines 
Lebens!

Gefleckte Gauklerblume & Malachit – 
Mut tut gut
(englischer Name: Mimulus)

Um die Rauigkeiten des Lebens furchtlos begegnen 
und Herausforderungen leichter annehmen und 
bewäl� gen zu können.

Affi  rmati on: Ich bin muti g und meistere jede 
Herausforderung!


