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In dem hier vorgestelltem Buch zeigt der Heilpraktiker Dietmar Krämer, 
dass zu den von Dr. Edward Bach entdeckten Blütenessenzen Entspre-
chungen auf anderen therapeutischen Ebenen existieren. Anhand von 
über zwanzigtausend Einzeltests gelang es ihm nachzuweisen, dass je-
weils achtunddreißig ätherische Öle und Edelsteine genau den Seelen-
konzepten entsprechen, die auch die Bach-Blüten verkörpern. Diese 
Identitäten (und nicht nur Analogien!) wurden auf sensitive Weise er-
mittelt und bewähren sich seit über 25 Jahren in der Praxis. Ferner be-
richtet der Autor über die von ihm durchgeführten Arzneimittelprüfungen 
an Edelsteinen, die erstmals experimentell nachgewiesene Wirkungen 
zeigten. 
 
Das hier neu vorgestellte Konzept vereinfacht die Diagnose und An-
wendung sehr, da die ätherischen Öle und Edelsteine nach den einfachen 

Indikationen der Bach-Blüten verordnet werden können. Aufgrund dieser Entsprechungen gelten 
auch für sie die Bach-Blüten Hautzonen, wie der Autor anhand von praktischen Beispielen darlegt. 
Die Kombination dieser Verfahren verstärkt ihre Heilwirkungen enorm, sowohl bei negativen 
Gemütszuständen als auch bei körperlichen Beschwerden. 
 
Zu den vielfach bewährten Anwendungsverfahren schildert der Autor zusätzlich Indikationen von 
Steinen und Ölen, bei denen Heilwirkungen bislang unbekannt waren. 
 

Dietmar Krämer, Jahrgang 1957, entdeckte bereits als 15jähriger seine eigene Sensi-
tivität. Seine Naturverbundenheit und der Wunsch zu helfen veranlassten ihn 
schließlich, sein Physikstudium nach dem Vordiplom zu beenden und eine Heilprak-
tikerausbildung zu beginnen. Seine erworbenen Erkenntnisse in wissenschaftlichem 
Arbeiten führten zu einer systematischen Forschung im Bereich Naturheilkunde. Seit 
1983 hat er eine eigene Naturheilpraxis. Von 1984-1989 wirkte er als Dozent an den 
Heilpraktikerschulen in Würzburg und Frankfurt am Main. Er hält regelmäßig Semi-
nare über die von ihm entwickelten Neuen Therapien und veranstaltet öfter öffentli-
che Vorträge. Neben zahlreichen Beiträgen in Fachzeitschriften erschien 1989 sein 
erstes Lehrbuch Homöopathie. 

Die im Ansata-Verlag bereits erschienenen drei Bände über die Neuen Therapien mit 
Bach-Blüten haben von Heilfachkundigen und Laien sehr viel Anerkennung und Lob 
geerntet. Zu erwähnen sei noch, dass der Autor schon als 13jähriger über das Gebiet 
«Edelsteine» in einer Jugend-forscht-Arbeit geschrieben hat, zu einer Zeit also, wo 
es noch kein Modethema war. 
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