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Synonyme: Bach-Bütenmischung Nr. 8: Alter 

 

Dr. Rosina Sonnenschmidt schreibt zu der Bachblüten mischung: 
 
"Aspen, Cherry Plum, Holly 
Espe, Kirschpflaume, Stechpalme 

Aktiviert Lebenskraft und -freude bis ins hohe Alter. Vermittelt Sicherheit und Selbst-
vertrauen im Alltag. 
 
Alter und Sterben sind keine Krankheit. Der Alterungsprozess kann aber für Ihr Heimtier 
etwas beschwerlich werden; das ist dennoch kein Grund, gleich ans Einschläfern zu denken! 
Jedes Heimtier hat eine von der Natur vorgesehene Lebensspanne mit Kindheit, 
Erwachsensein und Alter. Wichtig ist, diese Lebensspanne nicht mit uns Menschen zu 
vergleichen. Ihr Tier erlebt in wenigen Jahren oder auch Jahrzehnten alles, was zu seiner 
körperlichen und geistigen Entwicklung notwendig ist. 
 
Das Alter zeichnet sich durch viel Lebenserfahrung aus. Wer wünscht sich nicht, dass sein 
Liebling gesund alt wird?! Auch wenn alles ein wenig langsamer gehen wird, kann die 
Lebenslust und körperliche Fitness bis ins hohe Alter erhalten bleiben. Diese 
Bachblütenmischung vermittelt Sicherheit im Alltagsleben Ihres Tieres und stärkt das 
Harmoniebedürfnis. Es lernt innerhalb der möglichen Grenzen seine Reserven 
auszuschöpfen und Lebensqualität zu entwickeln. Auf der Körperebene sind es Nieren, Herz 
und Darm, die gut funktionieren sollten, um genügend Lebenskraft, Lebensfreude und 
Selbstbewusstsein zu aktivieren. Auf der energetischen Ebene ist es gut, Heraus-
forderungen langsam anzugehen und dem Tier mental die Sicherheit zu vermitteln, dass es 
bei Ihnen gut aufgehoben ist, um auch den letzten Lebensabschnitt in Frieden und 
Harmonie zu verbringen. 
 
Wie verhalten Sie sich am besten? 
 
Danken Sie dem Tier für die Zeit, die Sie gemeinsam verbracht haben und lassen Sie es in 
Würde alt werden. Das sind die wichtigsten Botschaften. Hat das Tier weniger Appetit, so 
bieten Sie ihm weniger Futter an. Für den älteren Organismus ist es gut, Hunger zu 
entwickeln, dann stehen die Verdauungssäfte besser bereit. Bieten Sie Ihrem Tier den 
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gewohnten Freilauf, achten aber darauf, dass es bequem sein Heim findet und keine 
gefährlichen Hindernisse vorhanden sind. Wenn sie sehen, dass sich das Tier schwer tut zu 
klettern, zu fressen oder überhaupt sich zu bewegen, unterstützen Sie es mit der Bach-
Blütenmischung. Ist das Tier zahm, können Sie ein paar Globuli direkt in die Schnauze oder 
in den Schnabel stecken. 
 
Tipp: 
Ihr Tier braucht mehr Wärme und das Gefühl von Sicherheit. Deshalb können Sie es einmal 
oder mehrmals pro Tag für eine halbe Stunde oder weniger mit Rotlicht bestrahlen. Das regt 
alle Körperfunktionen an. Ist Ihr Tier von Natur aus agil und wissbegierig, können Sie statt 
Rotlicht auch Gelblicht einsetzen. Achten Sie darauf, dass Ihr Tier aus dem Lichtschein 
gehen kann!" 
 

 

Quelle / Referenzen: Broschüre Supra-Cell GmbH 

 


