
Bachblüten&

Healthy & Happy mit

Mehr Lebenskraft durch die Kombination
von Bachblüten & Ayurveda

Eine große Stärke des Ayurveda ist nicht nur Dysbalancen oder Erkrankungen tiefgreifend zu erfassen,  
sondern auch die angeborene Konstitution eines Menschen zu bestimmen. Das höchste Streben ist dabei die 
Erhaltung oder Wiederherstellung von Körper und Geist in Qualität und Funktion. Der Ayurveda bringt auch 
das detaillierte Wissen um gesunde Routinen, die allgemeingültig sind. 

Im Unterschied zur angeborenen Konstitution, welche unveränderlich bleibt, motiviert uns der Ayurveda die 
Verantwortung für unser Denken zu übernehmen – schon in den großen Klassikern wird beschrieben, dass 
der Körper dem Geist folgt und umgekehrt. Die körperliche und geistige Gesundheit bedingen sich somit 
beständig.  
Deshalb harmoniert der Ayurveda mit den Bachblüten auf so wunderbare Weise!
Denn was bringt die gesündeste Routine, wenn sie nicht umgesetzt oder angewendet werden kann, weil 
emotionale Instabilität die Selbstdisziplin/Selbstfürsorge behindert? 
Und genau hier nutzen wir die Synergieeffekte der Kombination aus der Bachblüten-Therapie & dem 
Ayurveda. 
Was ohne die emotionale Bereitschaft oder mentale Durchhaltekraft nur schöne Theorie wäre, kann durch 
die passenden Bachblüten in die Umsetzung und Praxis gelangen.

Die Wirkung der Bachblüten drückt sich als Veränderung im Bewusst-Sein aus. Durch die passende Bachblüte 
wird eine verzerrte, negative Emotion mit ihrem positiven, harmonischen Gegenteil überflutet und dadurch 
gleicht sich dieser Gefühlszustand aus. 
Die daraus entstehende Balance erlaubt es dem wahren Naturell des Menschen (Tieres) zum Vorschein zu 
kommen. 
Wie sich dies genau äußert, wird jedoch von seinem Wesen selbst bestimmt und nicht von den Bachblüten, 
die einzig eine befreiende oder entzerrende Wirkung haben aber keine manipulative. 
Dadurch wirken sie wie ein Katalysator oder Initiator, und machen bestimmte Prozesse überhaupt erst möglich.

Je natürlicher und ausgeglichener das emotionale Gerüst ist, um so mehr kann sich Lebensfreude und damit 
auch Gesundheit natürlich entfalten. 
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Das erste Highlight dieses Events ist die Form. Wir starten mit einem Kick-off-Wochenende, an dem wir die 
Grundprinzipien der Bachblüten-Therapie und des Ayurveda mit dir teilen. Gleichzeitig tauchen wir direkt 
ein in eine Bedarfsanalyse, bei der du dir deiner eigenen Bedürfnisse bewusst wirst. 

Das zweite Highlight sind die Coaching-Sessions in der folgenden Woche, in denen wir dir sofortige und 
unmittelbar einsetzbare Empfehlungen für dein persönliches Wohllbefinden geben. 
Durch die Bachblüten- und die dosha-spezifischen Aromaölmischungen personalisieren wir diesen Prozess 
für dich. Danach begleiten wir dich noch drei Monate über unsere Telegram-Gruppe.

Das dritte Highlight sind wir! Du begegnest 2 Expertinnen, die seit Jahren und Jahrzehnten bereits die Lehren 
aus beiden traditionellen Richtungen studieren, leben und lehren. 

So unterstützen dich die Bachblüten:

 • Fehlen dir Motivation, emotionale Stärke, Spannkraft, mentale Energie? 
 • Möchtest du die Aufschieberitis heilen?
 • Tappst du immer wieder in dieselbe Falle, erlebst du ähnliche Situationen und möchtest du aus diesem 
  Kreislauf endlich austreten und aus Erfahrungen wirklich lernen?
 • Dauern dir Prozesse manchmal zu lange, wünschst du dir mehr Geduld?
 • Gibst du manchmal zu schnell auf, wünschst du dir mehr Durchhalte-Kraft?
 • Lässt du dich zu schnell von äußeren Umständen ablenken? Wünschst du dir mehr Standhaftigkeit?

 • Möchtest du leichter deiner Intuition vertrauen können?

So unterstützt dich der Ayurveda:

 •  Svasthavritta: Gesunde Verhaltensweise und ayurvedische Gesunderhaltung – dem Start in gesunde  
  Routinen (Morgen- und Abendroutine)
•  Die drei Säulen der Lebenskraft: 
  Ernährung (ahara) - wir sind, was wir verdauen
  Schlaf (svapna) - Entgiftungs- Regenerationsphase
  Verhalten nach dem Prinzip Gottes (brahmacarya) - damit der Mensch und seine Umgebung 
  glücklich sind
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Ablauf:
Freitag, 05.11.2021 •  19.30 - 21.00 Uhr
 • Impulsvortrag

Freitag, 12.11.2021 •  19.30 - 21.00 Uhr
 • Kostenfreier Kick-Off Abend: Vorstellung der Trainerinnen und des Programms
 

Samstag, 13.11.2021 und Sonntag 14.11.2021 •  10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
 • Einführung in die Bachblüten-Therapie
 • Einführung in den Ayurveda: Einführung in die ayurvedischen Grundprinzipien 
  (5 Elemente, 3 Doshas, 3 Säulen der Lebenskraft) 
 • Start mit der AB-Lebenskraft-Woche
 

Montag, 15.11.2021 • Mittwoch, 17.11.2021 • Freitag, 19.11.2021 • 19.30 - ca. 21.00 Uhr
 • Coaching & Begleitung bei ganz individuellen Themen
 • Persönliche Bachblüten-Empfehlungen
 •  Persönliche dosha-Empfehlungen
 • Individuelle Empfehlungen von ayurvedischen Nahrungsergänzungen und 
  Ölen für die Selbst-Massage
 • Pranayama (Atemübungen) und passende Asanas aus dem Yoga zum Abschluss am Abend 
 • evtl. ein Zusatzangebot am frühen Morgen

Sonntag, 21.11.2021 (Totensonntag)  
 • Feierlicher Abschluss-Workshop der AB-Lebenskraft-Woche

Preis: 333 € / Frühbucher 297 € bis 01.10.2021 buchbar
inklusive:
- AB-Telegram-Gruppe: Individuelle Betreuung für ca. 90 Tage
- Workbook für jede/n TeilnehmerIn
- Bach RESCURA Flasche für dich
- Persönliche Bachblüten-Mischung für dich
- Dosha-spezifischen Aromaöl-Mischung für dich
- Begrenzte Teilnehmeranzahl
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Jasminka Travljanin

Mich beschäftigten schon als Kind immer die 
Fragen, woher wir kommen, wohin wir wir gehen, 
und welchen Sinn das Leben eigentlich hat?!  
Warum sind manche Menschen glücklich, 
andere wiederum so unglücklich? Wie entstehen 
Krankheiten – und was macht sie heilbar und 
warum sind manche unheilbar?

Ich hatte die unermüdliche Sehnsucht  erfahrbare 
Wahrheiten zu finden. Durch die spirituelle 
indische Wissenschaft, Akram Vignan, werde ich  
liebevoll an mein wahres Selbst erinnert, und 
andererseits durch das Studium des Ayurveda – dem 
Wissen vom Leben‘ tiefgreifend und ganzheitlich 
belehrt.

Dieses Wissen gebe ich gerne in persönlichen 

Beratungen, Coachings und Kursen weiter.

KONTAKT

Jasminka Travljanin
Dantelaustr. 23 • D-75217 Birkenfeld
Tel.: +49 (0)1573 - 78 71 692 

Klassischer Ayurveda mit Konstitutionsanalysen, 
Typgerechter Ernährung, Öl-Anwendungen, 
Beratung, Coaching, Ayurveda-Grundlagen-Kurse/
Webinare und Retreats.

Katja Heß

Seit 1995 spielen die Bachblüten eine Hauptrolle in 
meinem Leben. 

Mit ihrer Hilfe konnte ich unzähligen Menschen, 
Tieren und auch Pflanzen durch stressige Zeiten 
begleiten oder zu einer ausgeglichenen Persön-
lichkeit verhelfen. 

Dr. Bach lehrte mich, dass der Schlüssel in MIR liegt, 
denn meine tiefe Überzeugung ist es, dass wir uns 
auf die Suche nach uns Selbst machen sollten. 

Mit Bachblüten startete ich den Weg dorthin, und 
der Ayurveda bereichert ihn. 

Ich sehe mich als Wegweiser und begleite dich gerne 
zurück in deine Kraft über persönliche Beratungen, 

Seminare und Retreats.

KONTAKT

Katja Heß
Rehbachstr. 18a • D-98667 Gießübel
Tel.: +49 (0)171 - 28 45 313 
www.die-bachblueten-expertin.de

Heilpraktikerin für Psychotherapie (HPG)
Bach Foundation Registered Practitioner (BFRP)
Bach-Trainerin


