Porträt Edward Bach

Der englische Arzt Dr. Edward Bach
lebte von 1886 bis 1936. Schon
während seiner Kindheit fielen seine
Intuition und seine enge

Verbundenheit mit der Natur auf.
Bereits als Junge verbrachte er
Stunden damit, die Umgebung zu
durchstreifen, um Pflanzen und Tiere
zu beobachten. Bald konnte er zum
Beispiel einzelne Blumen und Gräser
schon im frühesten Stadium ihres
Wachstums voneinander
unterscheiden. Im Alter von 17 Jahren
begann Bach als Lehrling in der
Messinggießerei seines Vaters zu
arbeiten. Dort wurde er mit der
schwierigen Situation der Arbeiter
konfrontiert, die aufgrund ihrer
schlechten Arbeits- und
Lebensbedingungen häufig krank
waren, sich aber keine ärztliche
Behandlung leisten konnten. Bach

erkannte, dass diese Erkrankungen
mit dem seelischen Stress
zusammenhingen, unter dem die
Arbeiter standen. Er reagierte mit
großer Betroffenheit und verspürte
das Bedürfnis, diesen Menschen zu
helfen – auf eine Weise, die eine
ärztliche Behandlung überflüssig
machen und bereits vor Ausbruch
einer Erkrankung wirksam sein sollte.
Diese Erfahrung war wohl der Anstoß
für seine lebenslange Suche nach
Heilmitteln, mit denen sich Menschen
selbst helfen können.
Bach begann 1906 Medizin zu
studieren. Nach dem erfolgreichen
Abschluss widmete er sich der
medizinischen Forschung. Dabei

entdeckte er den Zusammenhang
zwischen chronischen
Krankheitserscheinungen und
bestimmten Bakterienstämmen im
menschlichen Darm, aus denen er
Impfstoffe herstellte, um damit diese
Krankheiten zu heilen. Im Jahr 1917
erlitt Bach einen gesundheitlichen
Zusammenbruch und musste an einem
bösartigen Milztumor operiert
werden. Die Ärzte gaben ihm noch
drei Monate Lebenszeit. Doch nach
Ablauf dieser Zeit hatte Bach die
Krankheit überwunden und konnte
sich wieder seiner Arbeit zuwenden.
Dabei geholfen hatte ihm
wahrscheinlich der dringende Wunsch,
die Forschung an seinen Impfstoffen

zum Wohle der Menschen
fortzusetzen.

Anregung durch die
Homöopathie
Ab 1918 arbeitete Bach in einem
Krankenhaus, in dem mit
homöopathischen Mitteln behandelt
wurde. Er lernte die Lehre Samuel
Hahnemanns, des Begründers der
Klassischen Homöopathie, kennen.
Dadurch angeregt, bereitete er aus
seinen Impfstoffen homöopathische
Medikamente, die nicht gespritzt,
sondern von den Patienten
eingenommen wurden. Bei der
Behandlung mit diesen Mitteln, den

