
Bachblüten für die Heidjer, Buch 24 
 
Wenn die Allopathie (Schulmedizin) und die Seelenheilkunde 
(Homöopathie) nicht helfen, greift man zu den Sonnenheilmitteln. Die 
bekanntesten Sonnenheilmittel sind die Bachblüten. Sie sind in England 
als Heilmittel zugelassen und werden auch in Deutschland angewendet. 
 
Die Bachblüten werden in Deutschland bei den kranken Menschen immer 
bekannter und von den aufgeschlossenen Ärzten und den guten 
Heilpraktikern zum Wohle ihrer Patienten erfolgreich angewendet. 
Weniger bekannt sind die Sonnenheilmittel von Jakob Lorber. 
 
Die Sonnenheilmittel von Jakob Lorber erfordern eine Diät von 40 Tagen 
und sind nicht als Heilmittel zugelassen. Diese göttlichen Heilmittel - die 
Gott-als-Jesu-Christ durch das innere Wort gab - kennen nur die 
Lorberleser, damit sie ihre Bücher in Gesundheit lesen können. 
 
In dem Buch 4.1 „Erklärungsoffenbarung der Heilung“ beschreibt Gott-als-
Jesu-Christ, über das innere Wort durch den Propheten Jakob Lorber, die 
Anwendung und Herstellung der Sonnenheilmittel, die sich jeder 
Deutschsprachige bei Sonnenschein leicht selber herstellen kann. 
 
In dem Buch 11.13 „Erklärungsoffenbarung der Weisheit“ Kapitel 1537 
des E-Wi Verlages offenbart Gott-als-Jesu-Christ für die Menschen der 

Erde die richtige Reihenfolge der göttlichen Eigenschaften. Dr. Edward 
Bach hat seine Bachblüten auch in diese sieben Gruppen eingeteilt. 
 
Für jede göttliche Eigenschaft nach Lorber gibt es eine Bachblütengruppe. 
In der Reihenfolge nach Lorber bauen die Bachblüten jetzt, von „1.1 Rock 
Rose” bis zu „7.4 Holly”, alle aufeinander auf. In der richtigen Reihenfolge 
nach Lorber hat sich die Bachblütenkur als deutlich wirksamer gezeigt. 
 
Die Bachblüten eignen sich auch dazu - in der richtigen Reihenfolge - die 
geheime Entsprechungswissenschaft zu erlernen, denn die göttlichen 

Eigenschaften sind ihre Grundlage. Mit den einzelnen Bachblütengruppen 
im Buch lernen die Heidjer jeweils eine wichtige göttliche Eigenschaft. 
 
Wenn man sich alle sieben göttlichen Eigenschaften erarbeitet, hat man 
viel für seine Gesundheit getan. Die Menschen, die mit Hilfe der 
Bachblüten ihre Unwissenheit verloren haben, sind für Krankheiten nur 
noch wenig anfällig, denn Krankheit zeigt immer nur Unwissenheit an. 
 
Nach der Entsprechungswissenschaft gibt es nur eine Krankheit und das 
ist die Unwissenheit. Alle Sünden, die durch Krankheiten angezeigt 
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werden, begeht der Mensch aus Unwissenheit, indem er seinen freien 
Willen mißbraucht und nicht wie ein gottgefälliger Mensch lebt. 
 
Der Hauptbestandteil des Buches ist die Vorstellung der Bachblüten. Mit 
ihrer Hilfe sucht man die für sich selbst oder für seine Nächsten passende 
Bachblüte heraus. Die Bachblüten, die „unsere Lieben“ benötigen, sollte 
man auf jeden Fall auch selbst einnehmen, um damit helfen zu können. 
 
In diesem Buch findet man sieben Bachblütengruppen, in denen die 
Bachblüten eingruppiert sind. Dieses Buch hilft auch für die 
Tierkreiszeichen-Typen Bachblüten zu finden. Die Bachblüten ersetzen 
keinen Arzt, wirken aber oft, wenn nur noch die Gottheit helfen kann. 
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