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16. Pineapple Ananas

Für mehr Selbstbewusstein – die Essenz hilft dabei, die eigene 
Ausstrahlung in der Arbeitswelt zu verbessern und auch immer 
dann, wenn es um Geldthemen geht. Es ist eine Essenz für 
Wohlstand und Fülle. Sie hilft Kindern bei der Überwindung 
von Minderwertigkeitsgefühlen und Schüchternheit, und um 
sich vom Rockzipfel der Mutter zu lösen. Hilft Tieren dabei, auf 
Erfolge stolz zu sein und ist hilfreich in Häusern mit mehreren 
Tieren, ganz besonders für die Kleinen und Schwachen.

17. Raspberry Himbeere

Für Sanftheit – weckt das natürliche Mitgefühl und die Empathie 
des Herzens. Fördert Vergebung und vertreibt Groll. Die Essenz 
hilft Kindern, die sich gerne prügeln oder deren Gefühle man 
leicht verletzen kann. Für Tiere, die Probleme mit neuen Famili-
enmitgliedern oder Gästen im Haus haben. Besonders hilfreich 
bei Tieren, die nicht stubenrein sind.

18. Spinach Spinat

Für Einfachheit und Arglosigkeit – hilft dabei das Gefühl der 
Abenteuerlust wiederzuerwecken. Hilfreich für gestresste, 
überarbeitete Menschen oder diejenigen, die aus einer kaput-
ten Familie kommen. Für Kinder, die zu ernst oder misstrauisch 
sind. Für Tiere, die sich älter verhalten als sie eigentlich sind. 
Ebenfalls gut für Streuner.

19. Strawberry Erdbeere

Für Würde – kann dabei helfen, stark in sich selbst zentriert zu 
sein und Respekt von anderen zu erhalten. Die Essenz hilft Kin-
dern, die Probleme damit haben, nicht mehr länger das Baby zu 
sein. Hilfreich auch bei Selbstwertthemen. Für Tiere, die mehr 
Erdung benötigen oder sich in der Gesellschaft von anderen Tie-
ren leicht ärgern lassen. Ebenfalls gut für sterbende Tiere.

20. Tomato Tomate

Für Kraft und Ausdauer – hilft dabei, zu den eigenen Überzeu-
gungen zu stehen. Die Essenz unterstützt bei jeglichen Arten 
der Angst – egal wie schwer oder lange sie sind. Sie ist auch hilf-
reich bei der Arbeit mit Süchten. Für Kinder mit Alpträumen oder 
diejenigen, die ängstlich, nervös oder widerwillig sind. Für Tiere 
mit unkontrollierbarer Angst, besonders vor lauten Geräuschen, 
wie z.B. Donner oder Feuerwerk. Für Tiere die früher misshan-
delt wurden und solche, deren Geschichte unbekannt ist.

11. Grape Weintraube

Für Liebe und Hingabe – dies ist eine unserer beliebtesten 
Essenzen. Viele Menschen, besonders in überfüllten Städten, 
erleben Einsamkeit, Isolation oder nicht erfüllende Beziehun-
gen. Grape hilft uns dabei, mit dem Tod eines geliebten Men-
schen, Scheidung, Trennung, Vernachlässigung und Verlassen-
heit umzugehen. Die Essenz erinnert uns daran, dass die Liebe, 
die wir suchen, niemals fehlt, sondern in uns wohnt und darauf 
wartet, ausgedrückt zu werden! Für Erwachsene, Kinder und 
Tiere trägt diese Essenz die Botschaft, die die Beatles schon vor 
Jahrzehnten gesungen haben: „Love is all you need“.

12. Lettuce Kopfsalat

Für mehr Ruhe – die Essenz unterstützt die Fähigkeit, in jeder 
Situation ruhig zu bleiben und klar zu kommunizieren, wenn es 
nötig ist. Sie unterstützt unsere Kreativität und unseren Selbst-
ausdruck. Sie hilft Kindern, die sich zu sehr in etwas verbeißen 
oder Lampenfieber haben. Für Tiere, die „durchdrehen“, beson-
ders wenn Besucher oder neue Mitbewohner ins Haus kommen.

13. Orange Orange

Für Enthusiasmus und Hoffnung – und um Hindernisse mit 
Kraft zu durchbrechen. Die Essenz hilft bei länger anhaltenden 
Perioden von Verzweiflung oder Entmutigung. Sie hilft dabei, 
das „Licht am Ende des Tunnels“ zu sehen. Für Kinder, die nie-
dergeschlagen und scheinbar untröstlich sind, oder den Verlust 
eines lieben Menschen oder Tieres betrauern. Für Tiere, die 
einen menschlichen oder tierischen Begleiter verloren haben, 
selbst dabei sind zu gehen, oder mit andauerndem körperlichen 
Schmerz klarkommen müssen.

14. Peach Pfirsich

Für Selbstlosigkeit – hilft uns dabei, unser Gefühl für Erfüllung 
und Sympathie auszuweiten, die Bedürfnisse von anderen mit-
einzubeziehen, und dabei eher Energie zu tanken als zu verlie-
ren. Hilft Kindern dabei, besser mit Geschwistern und Klassen-
kameraden zurecht zu kommen. Für anhängliche Tiere und für 
Tiere, die zu früh entwöhnt wurden und dazu neigen an Klei-
dung zu saugen oder zu kauen.

15. Pear Birne

Für Friedlichkeit – die Pear Essenz ist für Notfälle, Traumen oder 
Krisen jeder Art gedacht, sei es körperlich oder emotional. Sie 
kann uns aber auch während des ganzen Tags unterstützen. 
Pear hilft Kindern mit unruhiger oder nervöser Energie, oder 
denjenigen, die dabei sind zu lernen, besser auf ihre Eltern oder 
Lehrer zu hören. Gut für Tiere, wenn ihre tägliche Routine durch-
einander kommt, ganz besonders durch Besuche beim Tierarzt, 
Autofahrten oder wenn sich ihr Leben dem Ende zuneigt. 



1. Almond Mandel

Für Selbstkontrolle und Moral – kann uns dabei helfen, nach 
Rückschlägen im Leben voller Kraft wieder aufzustehen und 
zentrierter in uns selbst zu leben. Die Essenz ist für Menschen, 
die leicht überwältigt sind oder sich wünschen, der Tag hätte 
mehr Stunden. Hilft Kindern dabei, Ruhe und Mäßigung zu ler-
nen. Für Tiere, die sich eingeengt fühlen oder zwanghaftes Ver-
halten zeigen.

2. Apple Apfel

Für friedliche Klarheit und innere Stärke – hilft dabei, in der 
wuselnden Aktivität des Lebens „aktiv ruhig und ruhig aktiv“ zu 
sein. Für Menschen, die zu Zweifeln, Angst oder Sorgen neigen, 
ganz besonders in Hinblick auf ihre Gesundheit. Für Kinder, um 
ihnen dabei zu helfen, eine gesunde Einstellung zum Leben zu 
entwickeln. Für Tiere mit chronischen Gesundheitsproblemen 
oder solche, die die Ängste ihrer Besitzer in Bezug auf deren 
Gesundheit spüren.

3. Avocado Avocado

Für ein gutes Gedächtnis – für Menschen, die eine größere 
Achtsamkeit und Liebe für das Lernen entwickeln möchten. 
Ebenfalls für „Tagträumer“. Hilft Kindern dabei, sich an ihre häus-
lichen Pflichten und die Hausaufgaben zu erinnern und kreative 
Projekte durchzuführen. Für Tiere, um beim Training und Gehor-
chen zu helfen.

4. Banana Banane

Für Bescheidenheit, die aus der Ruhe kommt – kann uns dabei 
helfen, unsere Energie nach außen auf andere zu richten. Für 
Menschen, die dazu neigen, von ihren Emotionen überwältigt 
zu werden. Für die Ruhe, die kommt, wenn man das „große 
Bild“ sieht. Hilft Kindern dabei, davon zu profitieren, wenn sie 
andere in ihre Realität hineinlassen. Für Tiere die leicht erregbar 
sind oder dazu neigen, andere Tiere zuhause zu drangsalieren.

5. Blackberry Brombeere

Für die Reinheit der Gedanken – hilft Menschen dabei, das Gute 
in sich selbst und in anderen zu sehen. Für Kinder, die negati-
ven Einflüssen, vor allem durch die Medien, ausgesetzt waren, 
oder die zu negativen Verhaltensweisen neigen. Für Tiere, die 
die Negativität ihrer Besitzer aufgefangen haben.

6. Cherry Kirsche

Für Fröhlichkeit – kann dabei helfen, eine leichtherzigere, weni-
ger schwere Einstellung gegenüber dem Leben zu entwickeln. 
Eine großartige Essenz, um unsere Grundhaltung leichter zu 
machen! Hilfreich für Kinder in Zeiten des Rückzugs und der 
Trauer. Für Tiere, die sich störrisch, apathisch oder teilnahmslos 
verhalten. (Bitte klären Sie ebenfalls ab, dass medizinisch alles 
in Ordnung ist.)

7. Coconut Kokosnuss

Für höhere spirituelle Achtsamkeit – eine Essenz, die dabei hilft, 
Probleme zu lösen, ganz besonders in festgefahrenen Situati-
onen. Für Herausforderungen, vor denen wir nicht weglaufen 
können, sondern durch die wir hindurchgehen müssen – eine 
perfekte Essenz für den Besuch beim Zahnarzt! Für Kinder in 
Zeiten großer Herausforderungen oder bei Konflikten mit Freun-
den oder in der Schule. Für Tiere, besonders ältere, die mit 
körperlichen Gebrechen zu tun haben, die Schmerzen bereiten 
oder die Beweglichkeit einschränken.

8. Corn Mais

Für mentale Kraft – unterstützt uns dabei, immer „wach und 
bereit“ zu sein, so wie die Körner eines Maiskolbens neue Ideen 
und kleine Energieeruptionen repräsentieren. Hilft Kindern, die 
Schwierigkeiten dabei haben, sich zu motivieren zu lernen oder 
hinter sich aufzuräumen. Die Essenz ist auch gut, um uns dabei 
zu unterstützen, neue Menschen kennenzulernen, umzuziehen 
oder ein neues Schuljahr zu beginnen. Unterstützt Tiere in ihrem 
natürlichen Heilungsprozess nach Operationen. Hilft ebenfalls 
älteren Tieren, sich wieder jünger zu fühlen und neues Interesse 
am Leben zu zeigen.

9. Date Dattel

Für zärtliche Anmut – kann uns dabei helfen, andere als Freunde 
zu sehen und eine mürrische Grundhaltung zu neutralisieren. 
Fördert die Toleranz in Menschen, die dazu neigen, andere zu 
verurteilen. Die Dattel Essenz bringt die sanfte Seite in Kindern 
hervor, die dazu neigen, weinerlich oder anhänglich zu sein. Für 
dominante Tiere, um die anderen Tiere im Haus besser akzep-
tieren zu können.

10. Fig Feige

Für Flexibilität und Selbstakzeptanz – hilft Menschen dabei, eine 
entspanntere Haltung sich selbst und anderen gegenüber einzu-
nehmen, egal wie groß ihre Verantwortung auch ist. Hilft dabei, 
Starre zu überwinden, einen Sinn für Humor zu entwickeln und 
„mit dem Fluss“ zu gehen. Fig ist für Kinder, die sich zu sehr 
anstrengen, sowie für Kinder, die an den Nägel kauen oder am 
Daumen lutschen. Für Tiere, die ausgebildet werden und Tiere, 
die schlechte Angewohnheiten loswerden sollen.

Über die Essenzen
Im Jahr 1977 begann Lila Devi, Gründerin der Spirit-in-Nature 
Essenzen (früher Master‘s Essenzen), mit der Herstellung der 
ersten Blütenessenzen, indem sie die klassische Methode nach 
Dr. Edward Bach mit den Interpretationen des indischen Gelehr-
ten Paramhansa Yogananda über die psychologischen und spiri-
tuellen Eigenschaften von Früchten und Gemüsen kombinierte.

Die 20 Essenzen, die das Resultat dieser Verschmelzung sind, 
werden seitdem am Fuße der Sierra Nevada in den USA her-
gestellt und gelten weltweit als die ältesten Blütenessenzen 
außerhalb Englands.

Die Spirit-in-Nature Essenzen werden seit fast 40 Jahren 
erforscht – es gibt unzählige Erfahrungsberichte von Essen-
zenbenutzern über die Wirkungen bei ihren Klienten, Familien, 
Freunden, Haustieren und sogar Pflanzen. Es existiert ebenfalls 
eine wegweisende Biofeedback-Studie von Dr. Jeffrey Cram. 
Die Spirit-in-Nature Essenzen können damit nach den Bachblü-
ten als die am besten erforschten Essenzen angesehen werden.

Anwendung
Geben Sie für einen Zeitraum von zwei Wochen zwei bis drei 
Mal täglich 2-4 Tropfen einer Essenz unverdünnt unter die 
Zunge. Beobachten Sie, welche Veränderungen sich in Ihnen 
und in Ihrem Leben ergeben.

Die Spirit-in-Nature Essenzen erhalten Sie bei:

Schweinheimer Str. 6 B 
D-63739 Aschaffenburg 

Tel.: 06021-22001 • Fax: 06021-22010  
E-Mail: info@essenzenladen.de  
http://www.essenzenladen.de


