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Love Remedies
Australische Wildblütenessenzen
Ingfried Hobert

Australien ist der älteste Kontinent unserer Erde. Weit abgelegen, von Welt-
meeren umschlossen und durch extreme Klimazonen geprägt, ist er heute noch 
Heimat für heilkräftige Pflanzen, die wild in der Natur wachsen. Die Aborigines 
waren verbunden mit den Kräften der Natur und erhielten sich daraus Gesund-
heit und Lebenskraft über Generationen hinweg.

Bestimmte Leiden heilten sie, indem sie 
den Morgentau von speziellen Wildblüten 
ableckten oder das Wasser tranken, mit 
dem sie die Blüten wiederholt übergossen 
hatten. Die „Informationen“ oder auch 
„Schwingungen“ aus der Heilpflanze treffen 
auf die jeweilige Bedürftigkeit im Menschen. 

Achtsamer Gewinnungsprozess. Inspi-
riert von den Aborigines und in Dankbarkeit 
und Ehrfurcht vor den Wundern der Natur 
erfand Juta Stepanovs eine neue Art, 
Blüten essenzen zu gewinnen: Mithilfe von 
Gefäßen, die an den Pflanzen befestigt wer-
den, fängt sie die kostbaren Tropfen auf, die 

die Blüten innerhalb von 24 Stunden abge-
ben. In diesem achtsamen Gewinnungspro-
zess werden die Schwingungen der Pflanze 
für die Resonanz mit der Schwingungsener-
gie des Menschen konserviert. Im Unter-
schied zu anderen Blütenessenzen bewah-
ren die Love Remedies so die ungebrochene 
Vitalität der lebenden Urpflanzen.

Energie der Urpflanzen. Love Remedies 
knüpfen an die verloren gegangene Verbin-
dung zur Natur an – mit der Schwingungs-
energie der Urpflanzen vom ältesten Konti-
nent der Erde. In reiner Liebe gewonnen 
und weitergegeben für den Aufbau und 

Erhalt der eigenen Mitte – als Schutz und 
Unterstützung zum Bewältigen der Anfor-
derungen unserer Zeit. Juta Stepanovs ist 
überzeugt: „Es ist reine Liebe, die von den 
Pflanzen auf die Menschen übertragen wird. 
Liebe ist die größte Kraft im Universum, und 
durch sie können tief greifende Heilungs-
prozesse in Gang gesetzt werden.“

Zur Quelle der Heilung. Der Lärm der 
heutigen Zeit stellt das menschliche Emp-
finden vor große Herausforderungen. Viele 
Emotionen, Gefühle und natürliche Bedürf-
nisse finden keine Beachtung und keinen 
Ausdruck. So kommt es zu Ungleichgewich-
ten und Blockaden im Energiefluss. Diese 
entladen sich über Verhaltensauffälligkei-
ten, körperliche Symptome und – wenn sie 
keine ausreichende Beachtung finden – 
letztlich in Krankheiten.

Vitale Wirkkraft. Love Remedies sind 
eine neue Generation von Blütenessenzen, 
allerdings seit Jahrtausenden schon Be-
standteil der Naturapotheke der Aborigines, 
der Ureinwohner Australiens. Jede Essenz 
spiegelt den einzigartigen Charakter der 
vitalen Wirkkraft der entsprechenden Ur-
pflanze. Von den Blüten und ihren Bildern 
können wir uns tief berühren lassen. Das 
setzt innere Kräfte frei. Diese helfen gemein-
sam mit den Essenzen, Hindernisse zu über-
winden, die uns von unserer Selbstverwirk-
lichung trennen. Wir finden zur Akzeptanz 
der Vergangenheit und stärken uns für ge-
sundende Veränderungen.

RUND UM DEN GLOBUS
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Die Eingeborenen Australiens pflegen eine eigene Kultur.

”Gehst du einen Schritt auf die 

Natur zu, kommt sie dir zwei Schritte 

entgegen.“
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Mistletoe (links) und Mountain Devil (rechts) – zwei 
der Love Remedies

Vertrauen in die Fülle. Nach dem über-
lieferten Heilwissen der „Menschen des Ur-
sprungs“ (Aborigines) fördert jede Form der 
Kommunikation mit den Urkräften der Na-
tur das Leben. Die Selbstheilungskräfte wer-
den auf unterschiedlichen Ebenen gestärkt. 
Einzigartige Heilpflanzen des australischen 
Kontinents vermitteln eine Botschaft und 
Wirkkraft, die mit unserem Energiefeld in 
Beziehung steht und dieses zu harmonisie-
ren und zu transformieren vermag. Die Blü-
te wirkt als Bild wie auch als eingenomme-
ne Essenz. Es kommt zu Berührungen und 
tiefen Einsichten. Diese schaffen Raum für 
ein Bewusstsein des Vertrauens in die Fülle 
dessen, was in uns lebendig ist und sich 
entfalten möchte. Sie unterstützen uns auf 
der Reise, unser eigenes Einzigartiges wahr-
zunehmen, anzunehmen und ihm authen-
tisch Ausdruck zu verleihen. Dabei fördern 
sie eine Haltung des Mitgefühls auf dem 
Boden einer nicht urteilenden Akzeptanz 
von uns selbst, von anderen und herausfor-
dernden Lebensumständen. Hindernisse 
auf unserem Lebenspfad können so leichter 
überwunden und Raum für ein erfülltes Le-
ben geschaffen werden.

Das Bewusstsein öffnen
Nach dem Stepanovs-Verfahren gewonne-
ne Blütenessenzen transportieren die Heil-
kraft der Pflanzen und wirken damit als 

kraftvolle natürliche Katalysatoren und Im-
pulsgeber. Gerade in seelischen Belastungs-
situationen können sie Blockaden lösen 
und ein gestörtes Gleichgewicht auf ganz 
natürliche Weise wiederherstellen. Love 
Remedies setzen an der Ursache einer 
Krankheit an, indem sie das Bewusstsein für 
ein Thema öffnen und damit einen natürli-
chen Prozess in Gang setzen. Damit sind 
Love Remedies eine wirkungsvolle und zu-
gleich sanfte Heilmethode, die dem Patien-
ten zwar die eigentliche „Arbeit“ nicht ab-
nimmt, ihm dafür aber Türen öffnet, um 
weiterzugehen. Die Rückbindung an die 
Urkräfte der Natur führt zu Berührungen 
und Resonanzen, die uns öffnen und unse-
re Entwicklung fördern.

Wildblütenessenzen sind geeignet für Men-
schen, die erkannt haben, dass nur sie 
selbst die Verantwortung für ihr Leben tra-
gen und dass kein Arzt und keine Medizin 
ihnen Probleme und Krankheiten ohne ihr 
eigenes Zutun abnehmen kann. Sie bieten 
Unterstützung im Alltag ebenso wie in Kri-
sensituationen. Wildblütenessenzen sind 
passend für aufgeschlossene Menschen, die 
sich für ein bewussteres Leben im Einklang 
mit der Natur entschieden haben. Men-
schen, die authentisch sein wollen, und 
dazu einen aktiven Beitrag leisten, die Natur 
zu erhalten, um die Welt besser werden zu 
lassen.

Anwendungsbeispiele
Es gibt 45 Einzelessenzen der australischen 
Wildblüten. Damit Sie sich eine Vorstellung 
von den Anwendungsbereichen machen 
können, habe ich Ihnen ein paar Beispiele 
mitgebracht:

Mistletoe  
(Amyema cambagei)

Hilfreich bei: Zukunftsangst; Überempfind-
lichkeit; Stimmungsschwankungen; Abhän-
gigkeit und Bedenken, auf den eigenen 
Füßen zu stehen; zu starker Anpassung.

Fördert: Unabhängigkeit; Ichstärke und 
Selbstvertrauen; emotionale Stabilität; die 
Fähigkeit, Krisen zu meistern und auf eige-
nen Füßen fest zu stehen; Entscheidungs-
stärke; Mut, zu sich selbst zu stehen; Ver-
trauen in das eigene Potenzial.

Affirmation: Ich vertraue auf die Kräfte in 
mir.

Mountain Devil  
(Lambertia formaosa)

Hilfreich bei: Wut und Ärger; Selbstzweifel; 
wenig Lebensfreude und Liebe bestimmen 
das Leben; Scheuklappen vor den Augen; 
Pessimismus aufgrund schlechter Erfahrun-
gen aus der Vergangenheit.

Fördert: Vergebung für sich und andere; 
Akzeptieren und Loslassen der Vergangen-
heit; Achtung, Respekt und Dankbarkeit für 
das, was ist; Gleichmut und Freude am ei-
genen Sein; Liebe zum Hier und Jetzt; Freu-
de und Genuss am Leben.

Affirmation: Ich würdige mein Schicksaal 
und nehme es an.

Ursprung im Heilwissen einer star-
ken Kultur

Love Remedies – Das macht sie so be-
sonders:

 ▶ wild wachsende Heilpflanzen Australi-
ens (Rückbindung an die Urkräfte der 
Natur)

 ▶ liebevoll per Hand gewonnene Essen-
zen, ohne die Pflanzen zu zerstören

 ▶ Handarbeit im gesamten Herstellungs- 
und Abfüllungsprozess

”Das Leben feiern heißt, die Liebe, 

die wir in uns wieder entdecken, nach 

außen tragen.““
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Bewährte Kombinationen

Zu bestimmten Themen haben sich Mi-
schungen verschiedener Blüten bewährt. 
Am Beispiel von Kommunikation will ich 
Ihnen verdeutlichen, wie facettenreich 
solch ein Thema mit australischen Wild-
blütenessenzen behandelt werden kann. 
Denn wie schon Yogi Bhajan sagte: „Kom-
munikation ist eine Wissenschaft und eine 
Kunst. Normalerweise können zwei Men-
schen einfach durch ihre Gegenwart mitei-
nander kommunizieren. Wenn das fehl-
schlägt, sind Worte ein letztes Mittel. Setze 
deiner Liebe und deiner Kommunikation 
keine Grenzen.“

Kommunikation  
(Understanding) 
Mischung bestehend aus Ribbon Gum, Red 
Grevilla, Lantana, Kangaroo paw, Jacaran-
da.

Unterstützt die Kommunikationsfähigkeit in 
Partnerschaften, im Beruf und in der Öffent-
lichkeit. Besonders geeignet für Orte und Si-
tuationen in denen eine bessere Verständi-
gung gewünscht wird. Diese zeigt sich in 
einfühlendem Hören, in Respekt für den 
Standpunkt des anderen und dem Wunsch, 
neue Lösungswege außerhalb der bisher fest-
gehaltenen Wahrheiten zu finden, ohne zu 
beschuldigen oder zu kritisieren oder zu ma-
nipulieren. Erleichtert, durch mitfühlendes 
Hören zu klären, was sich hinter den Worten 
verbirgt. Fördert unser Bemühen, neues Ver-
halten auch über eine neue Sprache zu festi-
gen. Hilft, neue Worte zu finden und Bedürf-
nisse mutig und wahrhaftig auszudrücken.

Weitere Themen-Mischungen, die der Kom-
munikation ebenfalls dienen:

Mitgefühl (Compassion)
Mischung bestehend aus Everlasting, Pas-
sion Flower, Plumbago, Silky Oak, Stinging 
Tree.

Öffnet das Herz für Mitgefühl; hilft Verbun-
denheit mit anderen zu empfinden; stärkt 
das Empfinden der Verbindung mit der Na-
tur und mit allem, was ist (Einheitsgefühl).

Vertrauen (Confidence)
Mischung bestehend aus Coral Tree, Fig, 
Lantana, Papaya, Worrai.
Stärkt Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl 
und Vertrauen in die eigene Kraft; hilft, zu-
versichtlicher in die Zukunft zu schauen und 
immer wieder ins Vertrauen zu gehen.

Konzentration (Focus)
Mischung bestehend aus Coral Tree, Fig, 
Ribbon Gum, Silky Oak, Worrai.
Hilft dabei sich mit völliger Hingabe eine 
Sache zuzuwenden, wissend, dass damit 
alles erreichbar ist

Selbstliebe (Self-love)
Mischung bestehend aus Everlasting, Grey 
Mangrove, Papaya, Passion Flower, Silky Oak.
Stimuliert Selbstheilungskräfte und fördert 
das Selbstbewusstsein durch Wahrneh-
mung der wirklichen Bedürfnisse.

Kreativität (Wisdom)
Mischung bestehend aus Angelica, Guava, 
Pigface, Tea Tree, Worrai.
Erweckt Kreativität; verbessert den Zugang 
zum höheren Selbst; stärkt das Vertrauen, 
der eigenen Intuition zu folgen.

Australische Wildblütenessenzen sind effek-
tive Werkzeuge, die uns helfen, Hindernisse 
auf dem Weg der Selbstverwirklichung zu 
beseitigen. Sie unterstützen unsere persön-
liche Entwicklung im Sinn von:

 ▶ Ich erkenne mich ehrlich auch in meinen 
Schwächen und Schattenseiten, ohne 
diese zu verdrängen oder wegzusehen.

 ▶ Ich akzeptiere mich besonders auch dort, 
wo es unbequem ist.

 ▶ Ich freue mich darauf, all die Talente, die 
in erlösteren Entwicklungsstufen meiner 
Struktur enthalten sind, zu entfalten.

Letztlich geht es darum, unsere vollständige 
Präsenz mit Leichtigkeit zu erlangen und 
dauerhaft aufrechtzuerhalten. Love 
Remedies begleiten Sie sanft und kraftvoll 
auf diesem Weg.

Zum Weiterlesen
Hobert, Ingfried und Zitzer, Svenja: Die Ethno 
Health-Apotheke. vanova (2017)
Hobert, Ingfried: 
Die original Wildblüten-Essenzen. Nymphenburger 
(2011)
Zurück zur Mitte. Barth (2008)
Love Remedies – Essenzen der Liebe. Nietsch 
(2002)

Kontakt
www.drhobert.de
www.loveremedies.de

„Wenn wir unmittelbar wahrneh-
men und ausdrücken, was uns bewegt, 
finden wir Zugang zu unseren Gefühlen 
und Bedürfnissen und es fällt uns leich-
ter, uns und unseren Mitmenschen au-
thentisch und mitfühlend zu begegnen. 
Unbewusste Reaktionsmuster lassen 
sich transformieren, indem wir die da-
hinterliegenden Bedürfnisse würdigen. 
In diesem Raum authentischer Präsenz 
lässt es sich lebendiger und leichter le-
ben.“

(Marschall Rosenberg)

mfriebe
Notiz
Gestaltung der Überschriften Ausnahme, da nicht Layoutkonform
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Zur Person 

Dr. med. Ingfried Hobert ist Arzt für Ganzheits-
medizin und Ethnomedizin mit eigener Praxis 
in Steinhude. Hier verbindet er das Beste aus 
verschiedenen Welten miteinander: Schulmedizin, 
Naturheilkunde und traditionelles Heilwissen 
anderer Kulturen. Er ist Autor zahlreicher Ge-
sundheitsratgeber und Bücher über traditionelle 
Heilverfahren. Ihm wurde es zur Lebensaufgabe, 
die Weisheiten und Heilkünste anderer Kulturen 
zu erforschen und auf ihre Anwendbarkeit im 
Westen zu prüfen.

© fehlt

Mitteldeutsches 
Hyperthermiezentrum 
Greiz / Vogtland

Fachbehandlungszentrum

• BioCheck-Diagnostik & 
   Prävention
• Biologische Krebsmedizin
• Energie- & Informationsmedizin
• Ernährungs- & Orthomolekulare 
   Medizin
• Homöopathie & Naturheil-
   verfahren
• Revitalisierung & Rejuvenation
• Spezielle Schmerzmedizin

Klinik im LEBEN
Gartenweg 5-6
D-07973 Greiz / Vogtland

Telefon: +49 (0) 36 61-68 98 70
Fax:  +49 (0) 36 61-68 98 72

www.klinik-imLEBEN.de
info@klinik-imLEBEN.de

liebenswürdig : lebenswert
Der ganze Mensch im Mittelpunkt seiner Natur.

Hyperthermiezentrum mit weltweit
umfassendster Methodik

• Chemotherapie
• Hormontherapie
• Schmerzbehandlung in 
 Kombination mit Hyperthermie
• Palliativmedizin

BioMed-Klinik Betriebs-GmbH
Tischberger Str. 5+8
D-76887 Bad Bergzabern
Tel.: +49 (0)6343 - 705-0
Fax: +49 (0)6343 - 705-928
info@biomed-klinik.de
www.biomed-klinik.de

Konventionelle Behandlungen

• Formen der Hyperthermie:
    - Tiefenhyperthermie
    - Ganzkörperhyperthermie
    - Perfusionshyperthermie
    - Oberflächenhyperthermie
• Orthomolekulare Therapien
• Immuntherapie
• Psychoonkologie
• Kunst- und Musiktherapie
• Naturheilverfahren u.
 Physiotherapie

Komplementäre biologische und
physikalische Behandlungen

Die BioMed-Klinik ist ein onkologisches 
Akutkrankenhaus. Wir ergänzen die 
klassische Schulmedizin mit Methoden 
der komplementären Krebstherapie.

Von den gesetzlichen und 

privaten Krankenversicherungen 

anerkanntes Akutkrankenhaus 

für Onkologie

Bad Bergzabern

Fachklinik für Onkologie,
Immunologie und Hyperthermie

– Anzeige – – Anzeige –
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Bei dieser Anzeige fehlt der Beschnitt
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Größe für die Platzierung rechts neben einer ebenfalls hochkantigen Anzeige grenzwertig.Kann so technisch gerade noch vertreten werden.




