
Beschreibungen der Berenholessenzen (A-K) 
 
Allgemein 
Jede Berenholessenz resoniert mit Lebens- und Bewegungsmustern, die von Natur aus zu uns gehören. 
Die Essenzen wecken in uns, was wir im Grunde in uns tragen. Manchmal werden bestehende 
Verhaltensmuster erst größer, bevor wir uns die neuen, ursprünglichen Muster wieder zueignen können. 
Das ist ein Prozess, der seine Zeit fragt. 

Möchten Sie mit den Berenholessenzen arbeiten, dann ist es wichtig, dass Sie 
sich gut abstimmen. Am besten können Sie mit der einfachen Haltung eines 
Kindes fragen: “Welche Berenholessenz kann mir jetzt am besten helfen?”  
Dann werden Sie mit der rechten Essenz zur rechten Zeit arbeiten. 
Die Berenholessenzen können sehr tief und vielseitig wirken. Ihr 
Wirkungsbereich ist kaum in Worte zu fassen. 
Sie können daher die Beschreibungen sehen als eine Art Rahmen, mit dessen 
Hilfe Sie Ihre eigenen Erfahrungen besser einordnen zu können. 
Bei den Texten in blau ist die betreffende Essenz vollkommen ohne Alkohol 
entwickelt. 
Bei den Texten in grün enthält die betreffende Essenz noch minimal Alkohol. 
Die nötige Information zur Anwendung der Berenholessenzen finden Sie im 
Anschluss an die Beschreibungen. 
 
 

Adelaarsvaren - Adlerfarn 
“Entfessle mein Herz von den Fesseln der Angst, 
so dass ich auf Flügeln der Liebe durchs Leben getragen werde.“ 
Diese Worte kamen in mir auf, während ich im Stillegebiet vom Sint-Jansberg bei Groesbeek/Nimwegen 
die Berenholessenz vom Adlerfarn entwickelte. 
Adlerfarn gibt inneren Halt, bringt dich wieder in Kontakt mit Urkraft und Leichtigkeit und lässt dich 
standhaft und flexibel zugleich im Leben stehen; hilft Verhaltensmuster von ‚Sich-Hängen-Lassen’ und 
Abhängigkeit, von ‚Erzwingen“ und sich überanstrengen loszulassen, Opfer- und Täterrolle hinter sich zu 
lassen und das eigene Leben zu erschaffen in Übereinstimmung mit dem großen Ganzen: als Schöpfer 
und Geschöpf gleichzeitig. 
Die Berenholessenz vom Adlerfarn erinnert dich ‒ auch über Bewegung und Klang - an die natürliche 
Lebens- und Körperhaltung: dich vollständig aufrichten, Muskelverspannungen loslassen ‒ auch beim 
Herzen, Darm und Kiefer - anspannen und entspannen, beugen und strecken, festhalten und loslassen 
sich wieder rhythmisch abwechseln lassen. Dadurch kannst du durchsetzen statt ‚festsetzen’ und 
blockieren, durchbeißen statt festbeißen. Adlerfarn lässt dich erfahren, dass du getragen wirst und umhüllt 
bist von Schutz, innerlich frei und eins bist mit dir selbst, verbunden in und mit dir selbst und dem großen 
Ganzen. Lässt dich ‚nachholen’, was du in deiner natürlichen Entfaltung versäumt hast, wodurch du auch 
Kinder besser begleiten kannst bei ihrer natürlichen Entfaltung. 
Kann hilfreich sein bei  Rücken- und Schulterbeschwerden: setzt bei den tieferen Ursachen an. 
 
Adlerfarn lässt dich erfahren, dass alles im Leben in einer natürlichen Ordnung miteinander verbunden ist, 
im Grossen wie im Kleinen, und dass wir als Menschen in Verbindung stehen mit dem Kosmos.  
Eine uralte Pflanze mit einer uralten mystischen Weisheit! Adlerfarn resoniert mit der Oktav und mit dem 
Klang OM (AUM). Wenn du diesen Klang machst, kannst du die Wirkung dieser Essenz unterstützen. 
  

 
Boerenwormkruid - Rainfarn 
“Wer bin ich, um an mir selbst zu zweifeln?” (Loesje) 
Boerenwormkruid hilft, um tief verwurzelten Selbstzweifel zu heilen, auf eigenen Beinen zu  stehen und die 
eigenen Antworten zu finden.  

	  

	  	   	  



Gibt Selbstvertrauen und Selbstsicherheit und lässt dich spüren, dass es wichtig ist, dass es dich gibt; lässt 
dich auf dem Boden deines Beckens ankommen und die Bewegungsfreiheit und Unterstützung erfahren, 
die damit einhergehen; hilft, die natürliche Wärme und die sexuelle Strömung im Becken wahrzunehmen 
und gibt Sitzfleisch. 
Die Berenholessenz vom Boerenwormkruid kann helfen, dass das Becken seinen natürlichen Stand 
einnimmt, wodurch die Verbindung zwischen Unter- und Oberkörper wiederhergestellt wird und du die 
natürliche Einheit in dir selbst (neu) erfahren kannst. Lässt dich mit Mitgefühl deine Muster von Zögern und 
Aufschieben anschauen und bewusst mit der irdischen Zeit umgehen. Mit Entschlossenheit und 
Willenstärke anpacken, was jetzt ‘dran’ ist.  
 
 
Boterbloem ‒ Butterblume                 
“Die Butterblume lässt die Menschen erkennen, dass sie alle schön sind,  jede/r auf ihre/seine eigene 
Weise. Und dass es wichtig ist, dass sie bei sich selber bleiben.” (Danai, 12  Jahre)  
Die Berenholessenz von der Butterblume lässt dich erkennen, dass du gut bist, so wie du bist. Sie hilft, 
dass du dich an dir selber freust und dir selbst der beste Freund/ die beste Freundin bist. Sie öffnet dich für 
deinen Selbstwert  und lässt dich spüren, dass du wertvoll bist. Sie lässt dich erkennen, dass du ein 
unverzichtbarer Teil eines großen Ganzen bist. Die Butterblume lässt dich positiv über Dich selber denken, 
sie macht sanft und mild und kann sowohl Freude als auch Traurigkeit freisetzen. 
Wenn du in der Beziehung zu anderen Menschen die Verbindung mit dir selber verloren hast, bringt dich 
die Butterblume wieder zurück in deine ureigene Wesenskraft, sodass du wieder auf deine eigene Art und 
Weise, nach deiner eigenen Wahrheit leben kannst. 
Die Butterblume kann auch in Trennungssituationen sehr hilfreich sein. 
 
 
Braam - Brombeere 
“ Wenn du mit ‚deinem Ding’ verbunden bist, dann kommt eine Kraft frei, die jeden Widerstand im Keim 
erstickt; eine Kraft von Samen nach Frucht, vom noch Nicht Manifestem zum Manifestem; von Wunsch 
nach Wirklichkeit. Unterschätze diese Kraft nicht: du kannst Berge versetzen.” (Goldene Botschaft über die 
Brombeere) 
Braam lässt dich wissen, was du möchtest und von hieraus deinem Leben Form geben, im Großen wie im 
Kleinen; entfernt Denkblockaden und lässt dich mit einer deutlichen Zielsetzung handeln: voll Focus, 
Aufmerksamkeit, Ruhe und Konzentration bei dem sein, was du tust und abrunden, woran du beginnst. 
Kann eine schnelle Transformation von Herzenswunsch nach Wirklichkeit unterstützen, weil du dich 
zielgerichtet, entschlossen, selbstsicher, voll Sanftmut und Ruhe deiner Aufgabe widmest.  
Eine Essenz von reinigendem weißen Licht, die dich verbindet mit der Autorität in dir Selbst und mit 
schöpferischen Kräften, die auf das Ganze abgestimmt sind; 
Kann Türen zu noch unbekannten Möglichkeiten in dir öffnen. 
 
Buschwindröschen  (Buschwindröschen & Weiße Strahlenanemone)  
“ Sei lebendig wie ein Kind, spiele, singe mit dem Wind 
 Lasse Deine Rose sehn: öffne Dein Herz, es ist so schön…(aus: Gedicht Buschwindröschen) 
Das vollständige Gedicht kannst du belauschen  auf:  http://www.het-berenhol.com/dorotheeDE.php. 
Buschwindröschen lässt dich offenherzig, strahlend und unbefangen wie ein Kind durchs Leben gehen und 
leichtfüßig auf andere Menschen zugehen; dem frohen Strom deines Herzens folgen und vollständig JA 
zum Leben sagen;  äußern, was dir am Herzen liegt anstatt es runterzuschlucken; gibt ein Lebensgefühl 
von  “die ganze Welt umarmen können“. 
Buschwindröschen hilft, um unverarbeitete Erfahrungen der Seele zu verarbeiten und die im Herzen 
eingeschlossenen Schmerzen los zu lassen; relativiert Zeit, ist erdend und reinigend. Gibt Bewusstsein 
und Kraft in den Beinen und befördert Stabilität. 
Eine gute Essenz für Menschenkinder, die soviel Schönes in sich tragen, es aber in sich verschlossen 
haben. 



Diese Essenz resoniert mit dem Ah-Klang. Wenn du diesen Klang machst, unterstützt du die Wirkung der 
Buschwindröschen-Essenz. 

 
 
Duizendbald /  Schafgarbe 
„Schafgarbe hilft mir, um meine Grenzen gut anzugeben und abzuwehren, was ich nicht möchte.“  (Jara, 
13 Jahre) 
Schafgarbe schützt vor negativen Einflüssen, auch vor negativen (Selbst-) Bildern aus dem eigenen 
Unterbewusstsein. Sie hilft, dass du unter allen Umständen bei dir selbst bleibst. Sie verankert dich fest in 
dir selbst hier auf der Erde und verstärkt dein Licht. Sie hilft dir, dich angemessen zu schützen, auch vor 
jeder Form von Negativität. 
Wenn du schnell beim anderen bist und dich selbst dadurch verlierst, bringt Schafgarbe dich zurück zu dir 
selbst. Sie lehrt dich, Probleme vom anderen beim anderen zu lassen und dein eigenes Leben zu führen ‒ 
unabhängig von Lob oder Tadel. 
Dich selbst am Schlafittchen packen und tun, was du dir vorgenommen hast. Lässt dich in allen 
Lebensbereichen sorgfältig und effizient mit deiner Energie umgehen.  Duizendblad lässt dich erkennen, 
wie Projektionen wirken und was die tieferen Ursachen und Auswirkungen des Helfersyndroms sind. Eine 
göttliche Essenz, nicht zuletzt für sensible Menschen-Kinder; besonders hilfreich auch in der (frühen) 
Mutter-Kind-Beziehung. 
„ Eindrücke, Meinungen oder was du denkst, was andere denken: mit Duizendblad befreist du dich 
hiervon.“ ( 53-jährige Frau) 
 
Eigen Plek / Eigener Platz ‒ Kombinationsessenz vom Adlerfarn und Holunder 
„Das ist eine wichtige Essenz für Kinder und deren Eltern” ‒ein 7 jähriger Junge. 
Lasten von deinen Schultern fallen lassen, die du für andere getragen hast; destruktive Familienmuster 
loslassen und einsehen, dass du nur dich selbst zu tragen brauchst.  
Dich vollkommen aufrichten, in deiner Kraft stehen und dich organisch und würdevoll durchs Leben 
bewegen - vom natürlichen Schwerpunkt im Becken.   
Nach dem Leitspruch “Was passt zu mir?” in dir selbst aufräumen, deinen ‚Eigenen Platz’ einnehmen und 
Verantwortung für dich und deinen ‚Raum’ tragen. 
‚Eigen Plek’ macht leicht und froh, fördert Klarheit, Schutz, Ruhe, Selbstvertrauen, Entschlossenheit; hilft, 
dich zu äußern und inneren Streit los zu lassen. 
Sie lässt dich -im Licht von Liebe und Mitgefühl - Frieden schließen mit deinem Mensch-Sein; sie lässt dich 
erkennen, dass destruktive, ‘geerbte’ Familienmuster aus unterdrückter Urlebenskraft, Sexualität und 
Körperweisheit entstehen.  Mit dieser Erkenntnis kannst du dir selbst und allen Beteiligten leichter 
vergeben. 
„Eigener Platz“ hilft dir, deinen göttlichen Ursprung wiederzuentdecken und dich für alle Begleitung, Liebe, 
Hilfe und allen Trost  zu öffnen, die immer für dich da sind. 
Die Berenholessenz ‚Eigen Plek’ gibt es in 4 Verdünnungen. 
Ein 10 jähriger Junge fühlt mit der Eigen Plek‒Essenz bei seinen Schultern „einen großen Ballon, wo alles 
zusammenkommt. Dann wird der Ballon zerstochen“  und er fühlt schwere Lasten von seinen Schultern 
abfallen. 
 
Gaia - Echter Alant, Klatschmohn, Gelbe Garten-Schafgarbe, Junge Schwalben auf ihrem ersten Flug, 
Kaninchen 
Diese Berenholessenz habe ich gemeinsam mit 4 Mädchen entwickelt zum Abschluss eines Kurses: “Die 
Blumen sind unsere Schwestern”. Während dieses Kurses machten wir regelmäßig  auf kreative Weise 
und vom Gefühl her Kontakt mit “Mutter Erde”. 
Beim letzten Kurstag entschied sich jedes Mädchen für eine andere Naturenergie und für die eigene Weise 
um alle Vorbereitungen zu treffen, so dass die Devas  im Garten unsere Arbeit fortsetzen konnten. Als 
gemeinsame Pflanze wählten wir den Echten Alant. „Wenn ich in diese Blume schaue, sehe ich das 
Innerste von der Erde“, so sagte ein anderes Mädchen später. Nachdem wir alle Vorbereitungen getroffen 



hatten, gingen wir im benachbarten Spielplatz picknicken und spielen. Wie von selber formten wir auf 
einmal gemeinsam einen 5-zackigen Stern, liegend auf der Erde. 
Gala verstärkt den Gefühlskontakt mit der Erde und lässt dich gleichzeitig realisieren, dass du nicht von der 
Erde bist. Sie hilft, Spannungen und Unruhe über die Füße in die Erde abzugeben und Wärme und Kraft 
aufzunehmen. Gala unterstützt ein natürliches Fliessen von sexueller Energie und vertieft den Schlaf. 
Sie befördert innere Freiheit in Beziehungen und  lässt Freude und Licht in dir sprudeln, weil dir bewusst 
wird, dass dich niemand besitzen kann und dass auch du niemand besitzen kannst ‒ auch nicht dein Kind.  
Gaia hilft Eltern und allen Erwachsenen, Kinder als gleichwertig zu erkennen, ihre Grenzen zu 
respektieren, ihre Weisheit zu würdigen und von ihnen zu lernen. Sie unterstützt Erwachsene dabei, Kinder 
angemessen zu begleiten: so viel nötig und so wenig möglich. 
“ Gaia hilft Eltern, dass sie wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen müssen.“ (Lars, 7 Jahre) 
Gaia  ist Unterteil der ‚Schlaf-Kindchen-Schlaf-Remedie’. 
 

 
 
Hier&Nu / Hier&Jetzt  -  Kombinationsessenz von Adlerfarn, Buschwindröschen, Knoblauchhederich 
und Holunder 
„ Die einzige Möglichkeit, dahin zu kommen, wo du sein möchtest, ist zu sein, wo du bist.“  (Anna Vali - 
übersetzt aus dem Niederländischen) 
Die Hier&Nu-Essenz entfernt den Schleier, der dich vom Hier&Jetzt trennt; holt dich aus den Gedanken 
und bringt dich mit deinem Denken in deinen Körper; ohne Urteil wahrnehmen und bei dem sein, was IST.  
Hilft dir, deine Gefühle spielenderweise auszudrücken und dabei dem Strom in dir zu folgen, wodurch sich 
die Gefühle von selber wandeln; lässt dich die Freude vom kreativen Selbstausdruck erfahren; ganz zu dir 
stehen mit Licht und Schatten, dich ohne Maske sehen und hören lassen, wodurch du dich zugleich sehr 
geschützt fühlst und tiefer verbunden bist mit deiner Ganzheit; durch Ängste hindurch gehen und zu deiner 
Kraft und deinem Licht stehen: verwurzelt sein wie ein Baum und tief verankert im Herzen; lässt dich Licht, 
Liebe und Kraft ausstrahlen, wodurch auch das Dunkel in deiner Umgebung ans Licht kommen kann und 
transformiert wird; im ewigen Jetzt sein, wodurch Entscheidungen organisch wachsen; 
das Leben erfahren als einen Prozess; eine Essenz für Erdung, Echtheit, organischen Fortgang und 
Wandlung, die viel ‚Farbe’, Klang und Bewegung in Dir freisetzen kann.               Kann das 
Immunsystem unterstützen, wenn man regelmässig einen Tropfen auf die Thymusdrüse einreibt. 
 
 
Kleine Braunelle  
Die Essenz von der Kleinen Braunelle habe ich im Garten meines Elternhauses gemacht, als diese Blumen 
ausgelassen ganz dicht beim Boden blühten. In der Nähe der Schaukel formten sie  gemeinsam einen 
Kreis. In die Mitte des Kreises habe ich die Schale mit Wasser gestellt, in der sich die Mutteressenz 
entwickelte. 
Eine frohmachende, erdende Essenz, die dich erfahren lässt, dass du allen Raum hast, um zu sein, wer du 
bist und zu tun, was du tun möchtest ‒ auch in deiner Herkunftsfamilie.  Sie lädt dich ein, selbstauferlegte 
Beschränkungen los zu lassen, deinen eigenen Raum einzunehmen und inmitten deines Raumes zu 
stehen: einfach du selbst sein, unabhängig von dem, was andere davon halten. Kleine Braunelle kann 
Urkräfte in dir frei machen und hilft dir, dich wohl zu fühlen unter anderen Menschen. 
Eine hilfreiche Essenz für Menschen-Kinder denen in der Kindheit der Raum gefehlt hat, um sich selbst zu 
sein, und die diesen Raum jetzt immer noch nicht fühlen. 
„ Mit dieser Essenz stehe ich in der Mitte und kann überall hin. Ich wusste nicht, dass ich so viel Raum 
habe.“ (62-jährige Frau) 
 
 
Kleinood - Kleinod (Weißer Klee, Kleine Braunelle, Pilz) 
„  Ein großer Schatz in einem kleinen Fläschchen“ 
Kleinood lässt dich mit beiden Füssen fest auf dem Boden stehen, macht geschmeidig und verstärkt dein 
Körperbewusstsein. Fördert Lebenslust und Lebensfreude, Dankbarkeit, Selbstliebe, Beweglichkeit und 



Bewegungsfreude, Kreativität, Ausgelassenheit und Humor. Sie hilft dir, Dinge zu tun, die dir Spaß machen 
und Perfektionismus los zu lassen; einmal von einer ganz anderen, ‚ver-rückten’ Perspektive aufs Leben 
zu schauen. Zu dir selbst stehen, mit Haut und Haar. Kleinood kann Schmerzempfindungen lindern und 
hilft, das Verherrlichen von Schmerzen  loszulassen. 
Kleinood weckt ganz viel Dankbarkeit für das Leben hier auf der Erde und macht dir bewusst, wie hier auf 
der Erde alles miteinander zusammenhängt.  So sind auch wir Menschen miteinander verbunden, in allem, 
was wir tun und lassen. 
Ein echtes Kleinod: ein großer Schatz in einem kleinen Fläschchen. 
„Mein Herz springt auf und dann bin ich froh. Meine Beine wollen tanzen. Er gibt mir ganz viel Befreiung 
von allem, was  festsitzt. Er macht einfach ein Türchen auf und dann gehen alle Schmerzen weg.“  (ein 10-
jähriges Mädchen) 
„ Ich könnte es rausposaunen vor Freude: Es ist gut auf dieser Welt.“ (52-jährige Frau) 
 
 
Klein Zand - Kleiner Sand 
Die Berenholessenz von ‚Klein Zand’ entstand während eines Naturworkshops für Eltern und kleine Kinder. 
Bevor ich überhaupt erklären konnte, wie man eine Blütenessenz macht, waren die Kinder schon 
weggerannt und kamen zurück mit Händen voll Gras und gelben Blumen. Ich ließ meine Bilder und Ideen 
los und ließ mich mitnehmen vom Lebensstrom der Kinder. 
Klein Zand bringt dich in Kontakt mit der spontanen, frohen und brausenden Lebensenergie von kleinen 
Kindern und lässt dich sorglos und unkompliziert im Hier und Jetzt sein; “die schwere Krankheit vom 
Denken loslassen” ( Der Papalagi) ; Klein Zand fördert eine liebevolle Verbindung mit dir selbst und deiner 
Umgebung und unterstützt einen kindlichen Zugang zur Natur und zu den Naturwesen; gibt Raum und 
Ruhe und lässt dich bei dir selbst sein. 
Wenn du die Hoffnung aufgeben willst oder denkst, dass dir etwas nicht gelingt, gibt Klein Zand Mut und 
Vertrauen. Klein Zand kann auch helfen, Erfahrungen aus der frühen Kinderzeit zu verarbeiten, die dazu 
geführt haben, dass du deine kindliche Unbefangenheit verloren hast.  
 “Klein Zand macht vieles in mir los. Ich erkenne nun Situationen in meinem täglichen Leben, die ich als 
Kind auch oft erlebt habe, in denen ich mir aber damals keinen Rat wusste Jetzt bekomme ich die Chance, 
diese Erfahrungen zu heilen und ihnen einen Platz zu geben.“ ( 35-jähriger Mann) 
 
 

 
Anwendung Berenholessenzen 
 
WENIGER IST MEHR 
Viele Menschen fühlen sich gut dabei, um sich mehrere Wochen mit einer Berenholessenz oder einer 
Kombination von Berenholessenzen zu verbinden und diese regelmässig einzunehmen und/oder äußerlich 
anzuwenden. Fühlen Sie selber, was für Sie stimmig ist. 
 
EINNAHME 
Sie können einige Tropfen aus dem 10 ml Stockfläschchen, das Sie bestellt haben, ins 
Einnahmefläschchen zu tun. Ein Einnahmefläschchen ist ein 30 ml Fläschchen mit Pipette, wo Sie ein 
wenig Konservierungsmittel hinzugeben und dann auffüllen mit Wasser ohne Kohlensäure.  
Als Konservierungsmittel können Sie einige Körner nicht raffiniertes Salz nehmen, oder ein wenig 
Apfelessig  bzw. pflanzliches Glycerin. Von Alkohol rate ich ab, weil aus Versuchen in der Bärenhöhle 
deutlich wurde, dass Alkohol aus dem Körper rausziehen kann, wobei eine wichtige Wirkung der 
Berenholessenzen gerade ist, um mehr im Körper zu verankern. 
 
Finden Sie dann eine Dosierung, die zu Ihnen passt. Üblich ist eine Dosierung von 3 mal 4 Tropfen täglich. 
Wenn ein altes Verhaltensmuster größer wird oder wenn Sie darin hängenbleiben, kann es hilfreich sein, 
die Dosierung zu erhöhen. Auch 1 Tropfen direkt aus dem Stockfläschchen kann helfen, um sich das neue 
Verhaltensmuster eigen zu machen. Fühlen Sie vor allem, was für Sie am besten wirkt. Manche Menschen 



haben gute Erfahrungen damit gemacht, um jeden Morgen 1 Tropfen direkt aus dem Stockfläschchen 
einzunehmen. 
Eine andere Möglichkeit regelmäßiger Einnahme ist es, die Essenzen einige Tage einzunehmen und dann 
einige Tage zu pausieren. Das kann sogar wirkungsvoller sein als ununterbrochene Einnahme. 
 
ÄUSSERLICHE ANWENDUNG 
Bei sehr sensiblen Menschen-Kindern kann eine Berenholessenz schon wirken, wenn das Fläschchen auf 
der Fensterbank steht oder in der Hosentasche mitgetragen wird. Auch die äußerliche Anwendung einer 
Berenholessenz ‒ zum Beispiel auf die Fontanelle, unter die Füße, in de Nabel oder auf schmerzende 
Körperstellen, wie beispielsweise Nacken, Schultern, Rücken... , kann sehr wirkungsvoll sein,. Fühlen Sie 
jedes Mal selber, was für Sie stimmig ist. 
 
Berenholessenzen von unserer natürlichen Umgebung, wie z.B. Vogelsang oder Schnee, werden auch 
gerne in einem Zerstäuber angewendet. Auf die Weise können Sie Ihre Aura oder Ihre Wohn- bzw. 
Arbeitsumgebung reinigen und energetisch aufladen. Sie können die Umgebungsessenzen auch 
miteinander kombinieren und/oder mit anderen Berenholessenzen. An dieser Stelle möchte ich noch die 
Windessenz erwähnen, die sich in der Untersuchungsfase befindet, aber auch regelmäßig gewählt wird. 
Übrigens sind einige Tropfen Schnee-Essenz im Putzwasser ebenfalls sehr wirkungsvoll. 
 
UNTERSTÜTZUNG AUS DER BÄRENHÖHLE 
Wenn Sie mit einer Berenholessenz arbeiten und es zu Reaktionen kommt, die sie nicht einordnen können, 
scheuen Sie sich nicht, um Kontakt aufzunehmen: 0031-24-3607967. 
Möchten Sie gerne persönliche Unterstützung mit den Berenholessenzen für Sie selbst und/oder Ihr Kind 
dann können Sie auch individuelle Begleitung vereinbaren. Sollten Sie weiter weg wohnen, dann ist es 
auch telefonisch oder via Skype möglich. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude und inneren Reichtum in der Zusammenarbeit mit den Berenholessenzen. 
 

 
       Dorothee Helmert 
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