
 

 

Bachblüte 

 

Typisches Verhalten 

Nr. 1 Agrimony (Odermennig) Das Tier wirkt nach außen hin fröhlich, aufgeweckt und 

möchte immerzu Ablenkung, obwohl es krank ist. Mit dieser 

Fassade versucht es eine belastende Situation zu verdrängen 

bzw. zu überspielen. Insgesamt ist das Tier sehr 
harmoniebedürftig. Es leidet unter Disharmonien und geht 

Streit generell aus dem Weg.  

Körperliche Symptome: Verstopfungen oder 

Verkrampfungen. 

Nr. 2 Aspen (Espe) Das Tier ist unbegründet schreckhaft oder hat unerklärliche 

Ängste. Passt auch zu Tieren die von Geburt an ängstlich 

sind. Es mag außerdem nicht gern allein sein, hat einen 

sensiblen Charakter.  

Körperliche Symptome: Psychosomatische Erkrankungen 

Nr. 3 Beech (Rotbuche) Das Mittel der Wahl bei Protestaktionen. 
Das Tier kann Veränderungen nur sehr schwer oder gar nicht 

annehmen, duldet keine anderen Tiere oder Menschen, 

mäkelt am Futter herum, nimmt keine Rücksicht, ist im 
Allgemeinen sehr intolerant.  

Körperliche Symptome: Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

oder Allergien aller Art. 

Nr. 4 Centaury 

(Tausendgüldenkraut) 

Das Tier duldet und erträgt alles, obwohl es sichtlich 

darunter leidet. Es ordnet sich schnell unter, lässt sich 

ausnutzen und besitzt eine ausgeprägte Gutmütigkeit. 

Körperliche Symptome: Würmer oder Parasiten, anfällig für 

Erkrankungen aller Art. 

Nr. 5 Cerato (Bleiwurz) Das Mittel der Wahl bei Jungtieren die sich nicht abnabeln 

können. Das Tier wirkt unsicher und schüchtern, kann sich 

schwer entscheiden, sucht Bestätigung durch Lob und 

Streicheleinheiten, klammert regelrecht am Besitzer und 

zeigt eine starke Abhängigkeit. Außerdem: Tiere, die von der 
Mutter getrennt wurden und darunter leiden. 

Nr. 6 Cherry Plum 
(Kirschpflaume) 

Wichtiger Bestandteil der Notfalltropfen. Das Tier neigt zur 
Hysterie, aggressiven oder impulsiven Verhalten, 

 ist “außer sich“.  

Körperliche Symptome: Extreme körperliche Anspannung, 

Verkrampfung. 

Nr. 7 Chestnut Bud 

(Roßkastanie) 

Blüte der seelischen Entwicklung. Das Tier macht immer 

denselben Fehler, es ist entweder nicht lernbereit oder zeigt 

eine geringe Intelligenz.  

Körperliche Symptome: Immer wiederkehrende 

Erkrankungen oder Anfälligkeiten. 

Nr. 8 Chicory (Wegwarte) Das Mittel der Wahl bei offenen Wunden, die vom Tier 

immer wieder aufgeleckt werden. Das Tier ist über-

fürsorglich oder besitzt einen übertriebenen 

Beschützerinstinkt (zum Beispiel bei einem Muttertier).  

Nr. 9 Clematis (Weiße 

Waldrebe) 

Wichtiger Bestandteil der Notfalltropfen. Das Tier wirkt 

abwesend oder apathisch. Es ist träge, schläft auffällig viel 
und nimmt am Leben nur passiv teil. 

Körperliche Symptome: Abgeschlagenheit, Schläfrigkeit 

 



 

 

Nr. 10 Crab Apple (Holzapfel) Blüte der Reinheit von Körper und Seele. Das Tier putzt sich 
übertreiben oft, mäkelt an älterem Futter oder Wasser. Wird 

unsauber, weil das Klo bspw. nicht sauber genug ist. 

Körperliche Symptome: Vergiftungen, 

Stoffwechselstörungen, Hauterkrankungen aller Art. 

Nr. 11 Elm (Ulme) Das Tier hat sonst eine starke Persönlichkeit, es macht nun 

jedoch eine seelische und körperliche Belastung durch und 

wirkt ungewöhnlich erschöpft oder überfordert.  

Körperliche Symptome: Erschöpfungszustände, 

stressbedingte Erkrankungen, Geburtswehen. 

Nr. 12 Gentian (Herbstenzian) Das Mittel der Wahl bei sich wiederholenden 
Behandlungen oder anderen Situationen, die das Tier nicht 
mag. Das Tier hat schlechte Erfahrungen gemacht und wehrt 

sich gegen ähnliche oder gleiche Situationen wie 
Tierarztbesuche, Fellpflege, Ohrreinigung. Das Tier ist wegen 

vergangenen Erfahrungen ängstlich, übervorsichtig oder 

sehr misstrauisch.  

Nr. 13 Gorse (Stechginster) Das Tier ist lange oder schwer krank oder hat einen Verlust 

erlitten. Es wirkt resigniert und hoffnungslos, zieht sich 

zurück, nimmt am Leben nicht mehr teil.  

Körperliche Symptome: Schwere Erkrankungen wie Krebs. 

Außerdem: zur Sterbehilfe. 

Nr.14 Heather (Heidekraut) Das Tier drängt sich in den Mittelpunkt, es möchte immerzu 

Aufmerksamkeit und ist nur zufrieden, wenn es diese auch 

bekommt. Wird sie ihm nicht gegeben, kann es zu 

Protesthandlungen kommen. 

Außerdem: Passt zu Tieren die früh von der Mutter getrennt 
wurden. 

Nr. 15 Holly (Stechpalme) Das Mittel der Wahl bei aggressivem Verhalten. Das Tier 
reagiert äußerst heftig auf Situationen, die ihm nicht passen. 

Es zeigt seinen Unmut durch Aggressionen, Gereiztheit oder 

Eifersucht. Körperliche Symptome: heftige Krankheitsschübe, 

Leber –und Gallenerkrankungen. 

Nr. 16 Honeysuckle (Geißblatt) Das Tier kann sich im Allgemeinen nur schwer von 

Vergangenem lösen. Es leidet unter einem Verlust oder ist 

sehr nachtragend. Außerdem: Tiere, die eine 

Futterumstellung durchmachen. 

Körperliche Symptome: Chronische Erkrankungen die 

Behandelt werden. 

Nr. 17 Hornbeam (Weißbuche) Das Tier wurde längere Zeit geschont oder war aus anderen 

Gründen unterfordert und ist in Folge dessen antriebslos, 

müde oder schläft viel.  

Nr. 18 Impatients 

(Drüsentragendes Springkraut) 

Wichtiger Bestandteil der Notfalltropfen. Das Tier ist 

ungeduldig, impulsiv, hektisch, leicht reizbar, ständig in 
Bewegung, unruhig oder nervös. Hier wäre es wichtig 

gleichzeitig die Beschäftigungsmöglichkeiten ggf. zu 

überdenken um das Tier zu fördern.  

Körperliche Symptome: Ekzeme , Verspannungen, Magen - 

Darmstörungen. 

Nr. 19 Larch (Lärche) Das Tier ordnet sich unter, es fehlt ihm an Flexibilität, ist 

nicht selbstbewusst, traut sich nicht, läuft mit einer 

unsicheren Haltung.  



 

 

Nr. 20 Mimulus (Gefleckte 
Gauklerblume) 

Das Tier hat begründete Ängste vor bestimmten Dingen 
oder bestimmten Situationen. Es mag nicht alleine sein oder 

reagiert mit Panik.  

Körperliche Symptome: Fieber, Herz –Kreislaufstörungen, 

Bluthochdruck. 

Nr. 21 Mustard (Ackersenf) Die Laune des Tieres schwankt. Es wirkt immer wieder 

gedrückt und zieht sich zurück, verletzt sich selbst durch 

beißen oder wundputzen. 

Körperliche Symptome: Plötzlich eintretende Erkrankungen. 

Nr. 22 Oak (Eiche) Das Tier gibt nicht gern nach oder auf, es macht keine 

Pausen, auch wenn es am Ende seiner Kräfte ist. Es ist sehr 

eifrig und leidet wenn es seine Aktivität aufgeben muss. 

Nr. 23 Olive (Olive) Das Mittel der Wahl nach Erkrankungen aller Art oder 
einen anderen Belastung. Das Tier ist erschöpft, zieht sich 

zurück, schläft viel, wirkt desinteressiert, sieht matt aus. 

Nr. 24 Pine (Schottische 

Kiefer) 

Das Tier unterwirft sich anderen Tieren, es gerät oft in 

Kämpfe, wehrt sich aber nicht, es ist schnell verängstigt oder 

eingeschüchtert, wenn es sich bedroht fühlt. Auch können 
Unsauberkeiten auftreten, da das Tier sehr sensibel reagiert. 

Außerdem: Tiere die schlechte Erfahrungen bei anderen 

Besitzern gemacht haben. 

Nr. 25 Red Chestnut (Rote 

Kastanie) 

Das Tier klammert an einer Bezugsperson, es möchte nicht 

alleine sein, ist sehr besitzergreifend oder überfürsorglich. 

Siehe auch Nr. 8 Chicory. 

Nr. 26 Rock Rose (Gelbes 

Sonnenröschen) 

Das Mittel der Wahl in akuten Ausnahmesituationen, 
körperlich wie seelisch. Wichtiger Bestandteil der 
Notfalltropfen. Das Tier hat einen Unfall erlitten oder 

befindet sich aus anderen Gründen in einem panischen 

Zustand.  

Körperliche Symptome: Zittern, Herzrasen, Fieber, 

Erstarrung. 

Nr. 27 Rock Water 
(Quellwasser) 

Das Mittel der Wahl, bei festgefahrenem 
Verhaltensmuster, das schwer umzuerziehen ist. Das Tier 

hat Anpassungsschwierigkeiten, es wirkt distanziert, 

diszipliniert, möchte alles perfekt machen, obwohl es dies 

aus gesundheitlichen Gründen nicht kann.  

Körperliche Symptome: Versteifungen, Gelenkerkrankungen.  

Nr. 28 Scleranthus (Einjähriger 

Knäuel) 

Das Tier hat Stimmungsschwankungen, weiß nicht was es 

möchte, es ist sprunghaft.  

Körperliche Symptome: Wechselhafte Symptome, meist von 

einem Extrem ins andere. 

Nr. 29 Star of Bethlehem 

(Doldiger Milchstern) 

Das Mittel der Wahl bei schweren Traumata wie 
Gewalteinflüsse, Unfälle, Schocks, schwere Erkrankungen, 
Verluste, Vergiftungen. Wichtiger Bestandteil der 
Notfalltropfen. Dabei ist es nicht wichtig, ob das Ereignis 
erst kurz zurück liegt oder mehrere Jahre her ist. Das Mittel 

sollte immer dann zum Einsatz kommen, wenn das Leben 

des Tieres dadurch beeinträchtigt wird. 

Nr. 30 Sweet Chestnut 

(Edelkastanie) 

Das Tier hat viel durchgemacht, es ist weder körperlich noch 

seelisch belastbar, seine Grenzen sind erreicht. 

Nr. 31 Vervain (Eisenkraut) Das Tier ist impulsiv, begeistert sich für alles, nimmt am 

Leben sehr aktiv teil. Das ganze kann aber auch zur 



 

 

Nervosität oder Hyperaktivität kippen, andere Tiere sind von 
diesem Verhalten genervt, es kommt zum Streit. 

Körperliche Symptome: Unruhezustände, Koliken. 

Nr. 32 Vine (Weinrebe) Das Tier ist dominant, autoritär, tyrannisch, sehr 

selbstbewusst mit seinem ganz eigenen Willen und 

bekommt ihn meist durchgesetzt. Es toleriert keine 

Unterordnung, spielt den Anführer und übt Macht aus. 

Sensiblere Tiere haben Angst vor ihm. 

Nr. 33 Walnut (Walnuß) Das Mittel der Wahl bei neuen Lebensverändernden 
Situationen oder neuen Lebensabschnitten wie einem 

neuen Zuhause, neue Spielkameraden, einem neuen 

Partner. Veränderungen können damit erleichtert werden. 

Nr. 34 Water Violet 

(Sumpfwasserfeder) 

Das Tier versteckt sich hinter einer Fassade aus Stolz und 

Selbstsicherheit. Es scheint gut allein zurecht zu kommen 

und isoliert sich selbst von anderen. Nähe oder 

Streicheleinheiten mag es nicht. Dahinter könnte sich jedoch 
Einsamkeit und Unsicherheit verbergen, unter denen das 

Tier leidet. 

Nr. 35 White Chestnut 

(Roßkastanie) 

Das Tier wirkt gestresst, unruhig, unkonzentriert. Es scheint 

ständig in Gedanken zu sein und starrt Löcher in die Luft.  

Nr. 36 Wild Oat (Waldrespe) Das Tier interessiert sich für dieses und jenes, lässt dies aber 

nach kurzer Zeit wieder liegen und geht zur nächsten 

Aktivität über, aus der es sich ebenfalls schnell wieder löst. 

Das Tier wirkt sprunghaft oder wechselhaft.  

Nr. 37 Wild Rose (Heckenrose) Mittel der Wahl bei schweren Erkrankung aber auch bei 

anderen Belastungen. Das Tier steckt regelrecht in einer 

belastenden Situation fest, meist schon länger. Das Tier hat 

sich ihr willenlos gefügt, ist passiv und resigniert. Es ver-

weigert das Futter. Siehe auch Nr. 23 Olive. 

Nr. 38 Willow (Weide) Das Tier begibt sich selbst in eine Opferrolle, indem es sich 

nicht wehrt, wenn ihm etwas nicht passt. Stattdessen zieht 

es sich beleidigt zurück. Es macht auch im Allgemeinen einen 
ständig unzufriedenen Eindruck. 

Nr. 39 Rescue Remedies 
(Notfalltropfen) 

Eine Mischung aus Cherry Plum, Clematis, Impatiens, 
Rockrose, Star of Bethlehem. Sie wird sowohl bei kleinen 
als auch bei großen Notfallsituationen angewendet. 

 

Diese Übersicht wurde von mir für Cattalk erstellt und darf nur mit der Zustimmung von Cattalk kopiert 

oder anderweitig veröffentlicht werden. 


