
Beschreibungen der Berenholessenzen (L-Z) 
 
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. 

 
 
Look zonder Look ‒ Knoblauchhederich  
„Du fühlst einfach die Ruhe in  deinem Körper. Look zonder Look hilft dir, dass du nicht soviel Stress 
bekommst,”  (Sterre, 6 Jahre)  
Die Berenholessenz vom Knoblauchhederich vertieft den  die Atmung und vergrößert den inneren Raum. 
Sie lässt dich in deiner Mitte ruhen, Stress und Getriebe außen vor lassen und lässt dich aus einem tiefen 
Vertrauen ins Leben da sein. Sie schenkt inneren Frieden und unterstützt ein Leben nach deiner inneren 
Uhr. Lässt dich genießen, was das Leben dir schenkt. 
Sie befördert Muse und ein geselliges Beieinandersein. 
Sie hilft, Emotionen aufzuräumen, die einer tiefen Atmung im Wege stehen und lässt dich den Atem 
empfangen, anstatt ihn zu holen.  Sie reinigt die Intuition von Angst und Verlangen. 
Kann auch sehr hilfreich sein vor, nach und während  Schwangerschaft und Geburt 
„ Ich bin zur rechten  Zeit am rechten Ort.“ -  eine Affirmation von Look zonder Look 
 
 
Onderweg / Unterwegs  -  Kombinationsessenz von Buschwindröschen und Knoblauchhederich 
„Nimm dein Leben an die Hand und lass dich überraschen, welchen Weg es mit dir geht.“ (Sprichwort) 
Die Berenholessenz ‘Onderweg’ hilft dir, dich vertrauensvoll auf den Weg zu machen - mit deinem Herzen 
und deiner Intuition als Wegweiser; lässt dich vom Weg genießen, der sich vor dir auftut; dich überraschen 
lassen, was zufällig deinen Weg kreuzt. 
Auch eine gute Essenz für Menschen, bei denen die Verbindung mit ‘unten weg’ ist, die wenig oder keine 
Verbindung haben mit ihrem Unterleib, ihrer Basis. Onderweg lässt dich wieder ganz natürlich vom Becken 
her fortbewegen anstatt vom Kopf her; gibt die Ruhe, um in deiner Kraft zu stehen und öffnet für 
Sensualität. 

 
 
Rolklaver ‒ Hornklee (lotus corniculatus) 
“Ach wie schön das Leben ist, ach wie schön das Leben ist.“ (Rolklaver-Lied) 
Die Berenholessenz vom Hornklee befördert ein sonniges Gemüt, Vitalität, Lebensfreude und mehr Spiel 
und Spaß im Alltag; unterstützt einen natürlichen Rhythmus von Arbeit und Ruhe. 
Diese Essenz hilft, um tief verwurzelten Widerstand gegen das Leben auf der Erde loszulassen, Schritte zu 
setzen und mit ‘Sonnenenergie’ und ‘Heinzelmännchenkraft’ den Alltag anzupacken; stärkt das innere 
Feuer. 

	  



Hornklee lässt dich das Leben als etwas Kostbares erfahren, Sorge dafür tragen und keine Anstrengung 
dafür scheuen. Hornklee lässt dich Schritt für Schritt alle Aufgaben bewältigen und das Leben feiern in 
allem, was du tust. Er stärkt ‘gesunde Disziplin’, auch um schöne Dinge zu unternehmen. 
Er lässt dich gerne unter Menschen sein, befördert Verbindung und gleichwertige Zusammenarbeit mit 
anderen für ein gemeinsames ‚höheres’ Ziel.  Eine Essenz von ‘irdischer Spiritualität’: ‘die Klumpen und die 
Krone’. Kann hilfreich sein bei Winterdepression und bei ‒ auch körperlich manifesten- Blockaden, um im 
Leben vorwärts zu gehen. 
 

 
Slaap-Kindje-Slaap / Schlaf-Kindchen-Schlaf 
Ein Einnahmefläschchen mit 6 verschiedenen  Berenholesenzen: 
Balsem, Gaia, Look-zonder-Look, Tamme Kastanje, Vlier, Witte Klaver 
Slaap-Kindje-Slaap wirkt auf die tieferen Ursachen von Schlafproblemen, wie z.B. viel Grübeln, Unruhe 
und Stress, Mangel an Geborgenheit und Vertrauen. Slaap-Kindje-Slaap führt dich nach innen, fördert 
einen besseren Schlaf in der Nacht und mehr Ruhe und Selbstvertrauen am Tag. 
Mit der ‚Slaap-Kindje-Slaap-Essenz’ gibt es gute Erfahrungen bei kleinen Kindern und Babys mit 
Schlafproblemen. 
Manchmal kann gerade eine der 6 Essenzen, eventuell kombiniert mit ein oder zwei anderen Essenzen, 
die geeignete Hilfe sein. 
 
 “Ich gebrauche die Slaap-Kindje-Slaap-Essenz regelmäßig bei kleinen Kindern und Babys, die schlecht 
einschlafen können. Sie schlafen viel ruhiger und wachen nicht so  untröstlich auf.“ (Kindertherapeutin) 
“Wenn ich nachts wach liege und grübele, dann kann ich mit der Slaap-Kindje-Slaap-Essenz wieder 
schnell einschlafen.“ (Frau, 54 Jahre) 
 
 
Sneeuw / Schnee 
Die Berenholessenz vom Schnee erdet und wärmt. Sie führt in einen Raum von Ruhe und Stille ‒ jenseits 
des Denkens. Schnee kann einen Prozess von tiefer Seelenreinigung  unterstützen und Aura und  Haus 
reinigen ‒ auch von starker energetischer Verunreinigung.  Sie bringt frische, frohe, funkelnde, helle 
Lichtenergie. Die Schneeessenz kann das gesamte Energiesystem aktivieren und gibt Klarheit. 
Eine hilfreiche Essenz für Menschen, die meist in ihrer frühen Kindheit viel emotionale Kälte erlitten haben. 
Schnee taut das Herz auf und alles, was ‚eingefroren’ ist. Sie kann alle Gefühle wieder fließen lassen. 
Äußerl ich kann man den Schnee z.B. in einem Zerstäuber anwenden oder einige Tropfen ins Putzwasser 
oder die Waschmaschine geben. Diese Essenz bringt viel Licht und frische Energie in Aura, Haus, Praxis 
BITTE BEACHTEN: Auch In Zusammenarbeit mit der Schnee-Essenz ist gute Abstimmung erforderlich. 
„Ich hab ein wenig Angst vor der Schnee-Essenz und ich kann es zugleich nicht lassen, um damit zu 
arbeiten. Schnee wirkt sehr tief; ich fühle jetzt Dinge, die ich erst nicht fühlen wollte.“  
(Frau, 66 Jahre)  
 
 
Tamme Kastanje /  Esskastanie  
Tamme Kastanje umhüllt, erdet, entspannt und gibt tiefe Ruhe und Gottvertrauen. 
Kann helfen, die Verbindung vom Kopf mit dem Rest des Körpers wieder herzustellen, eine Art ‚subtile 
Atlaskorrektur’. Gibt dadurch erneute Verbundenheit mit dir selbst, wodurch du Gefühle von Einsamkeit 
loslassen und ein Denken wiederentdecken kannst, das dir dient; dich fallen lassen -auch in den Schlaf- 
und dich getragen wissen; lässt dich bewusster anwesend sein im Raum und macht weitsichtiger; lässt 
dich Verantwortung für Deine Talente übernehmen und sie mit anderen teilen; 
Kann ein gründliches Aufräumen in die Wege leiten.  
Wenn du dir selber mit deiner Planung hinterherläufst, gereizt und überfordert bist, lässt Tamme Kastanje 
dich innehalten, deine gedachten Pläne loslassen und dich einer höheren ‘Planung’ übergeben; kann 
hilfreich sein bei Hartnäckigkeit und Nackenproblemen. 
Tamme Kastanje ist Unterteil der ‚Schlaf-Kindchen-Schlaf-Remedie’. 
 
 
 



Vergeet-Me-Nietje / Vergissmeinnicht 
“ Nichts kann mich trennen von Deiner Liebe, 
Quelle des Lichts, der Liebe und der Kraft, 
die ich bin in dir.”  ( aus: Gouden boodschap vom Vergeet-Me-Nietje) 
Die Berenholessenz vom Vergissmeinnicht hilft, dich selbst und deinen göttlichen Ursprung nicht mehr zu 
vergessen; sie taut eingeschlossenen Schmerz im Herzen auf. Sie lässt dich erkennen, dass 
Verhaltensmuster wie “sich schuldig fühlen” und “sich schämen” nicht wirklich zu dir gehören und hilft dir, 
sie loszulassen; verwandelt den Kern von seelischem Schmerz in Liebe und Kraft und macht sanft und 
weich. 
 
 
Vl ier /  Holunder 
“ Ich darf sacken hin zur Erde, ich darf sacken hin zum Grund. 
Ich darf sacken hin zur Erde: ja ‒ das ist doch so gesund.“ (Holunderlied) 
 
Holunder lässt dich in deinem Körper und hier auf der Erde ankommen und Basisgeborgenheit, Ruhe und 
tiefen Frieden erfahren; verbessert die Wahrnehmung ‒ auch deiner Grenzen ‒ und fördert Individualität. 
Die Holunderessenz lässt dich besser auf deinen Körper lauschen, ist wärmend und zentrierend und 
fördert Kreativität und Freiheit.  
Holunder hilft, um Scheinsicherheiten im Denken zu erkennen und loszulassen, wie z.B. Zwangdenken, 
Aberglauben, Kontrolle, Macht und alle starren Strukturen. Holunder gibt Zugang zum Unterbewusstsein ‒ 
auch in Träumen ‒ und lässt dich durch (existentielle) Ängste hindurchgehen. Er gibt Einsicht in 
Verhaltensmuster von (Ohn-)Macht, die verursacht werden von einem Denken, das Körperweisheit 
unterdrückt und Leben(sfluss) festsetzt. 
Holunder lässt die Lebenssäfte wieder strömen, lässt dich organisch leben und dem Lebensfluss in dir 
vertrauen. Er macht geschmeidiger, unterstützt Veränderung und lässt deinen Kopf wieder seinen 
natürlichen Platz einnehmen: als ein Körperteil von vielen, der dir dient.  
Holunder resoniert mit dem Hüm-Klang und mit sssschschschsssschschsch...usw. Wenn du diese Klänge 
machst, unterstützt du die Wirkung vom Holunder. 
BITTE BEACHTEN: Auch als Blütenessenz ist Holunder eine “Apotheke von Gott”, wenn er zur rechten 
Zeit in der richtigen Dosierung genommen wird. Kinder lassen meist deutlich merken, wenn Sie den 
Holunder (nicht) fein finden.  
Auch äußerlich angewandt kann Holunder vielseitige Hilfe bieten, z.B. beim Loslassen von störenden 
Gedanken, von Alpträumen und Spannungen, bei Ohrentzündungen, für einen tieferen Schlaf … 
 
 “Ich komme langsam in mir an, komme nach Hause!  Zum ersten mal hab ich das Gefühl, dass ich hier in 
Nimwegen bin. Ich fühle mich viel freier, Ängste ebben weg. 
Ich trage das Stockfläschchen immer in meiner Hosentasche. Ab und zu nehme ich einen Tropfen aus dem 
Einnahmefläschchen. Ich spüre, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um mit dem Holunder zu arbeiten. 
Er ist sehr stark und wirkungsvoll.“ ( Michiel, 29 Jahre) 
 

 
 
Vogelzang/ Vogelsang - entwickelt in den frühen Morgenstunden von Pfingsten, in einer Klangschale 
„Wenn ein Vogel sagen könnte, 
warum er singt 
und was es in ihm ist, das singt 
würde er nicht mehr singen.“ 
 
Vogelsang gibt Zugang zur unbändigen Lebensfreude von kleinen Kindern und lässt dich singen und 
äußern, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. 
Die Vogelsang-Essenz öffnet das Kehlchakra und fördert ehrliche, einfühlsame Kommunikation ‒ auch 
nonverbal. Lässt uns wieder eine Sprache sprechen: die Sprache des Herzens.  
Vogelsang verbessert die Kommunikation von Erwachsenen mit Kindern und hilft, um Kinder besser zu 
verstehen, sie zu schätzen und zu achten in ihrem Sein und in ihrer Sprache; lässt erkennen, dass kleine 
Kinder sehr viel zu sagen haben, auch ohne Worte. 



Eine hilfreiche Essenz für Menschen-Kinder die schon früh in ihrem Leben in ihren 
Ausdrucksmöglichkeiten und in der Kommunikation blockierten. Vogelsang hilft, sich wieder angstfrei zu 
äußern und das eigene Lied zu ‘singen’. Sie lässt dich pfeifend und singend durchs Leben gehen, macht 
standhaft und stabil und zugleich federleicht, 
 
Äußerl ich in einem Zerstäuber angewandt reinigt Vogelsang die Umgebung/Aura mit Klang und erfüllt die 
Luft mit Schwingungen von Freude.  
„Von dieser Berenholessenz geht ganz viel Segen aus.“ (Loucas, 51 Jahre) 
 
 
Wilde Roos / Wilde Rose 
...führt dich nach innen und lässt dich tiefe innere Ruhe und wahren Frieden erfahren, der Konfrontationen 
und Rückschläge aushält. 
Wilde Rose macht selbstsicher und froh. Sie lässt dich fühlen, was dir gut tut und dich aufbaut.  
Hilft, Traumata aus der Kinderzeit zu verarbeiten und loszulassen; nimmt die Angst davor weg, lässt 
Traurigkeit strömen und macht das Herz sanft. Sie befreit von den Nachwirkungen der traumatischen 
Erfahrung, auch mit  Hilfe von Engeln und Lichtwesen und hilft zu akzeptieren, dass hier auf der Erde nicht 
alles heil ist.  Wilde Rose lässt dich erkennen,  was dir in deiner frühen Kindheit gefehlt hat und was du 
gebraucht hättest. Dadurch kannst du dich besser einleben in Babys und kleine KINDER und weißt, was 
sie wirklich brauchen.  
 
 
Witte Dovenetel ‒ Weiße Taubnessel 
“Ich denk Gedanken des Friedens, der Liebe, der Freude.” (Lied) 
Witte Dovenetel reinigt das Denken von negativen Gedanken und einschränkenden Vorstellungen und 
lässt erkennen, dass du dadurch zu mehr Frieden auf der Welt beiträgst. Umhüllt dich ‒ bildlich 
gesprochen ‒ mit einem warmen Schutzfilm, verstärkt die Willenskräfte, unterstützt das 
Konzentrationsvermögen und hilft beim Manifestieren. Fördert Klarheit, Struktur, Stabilität, Überblick und 
Balance, Sanftmut und inneren Frieden. Bringt dich in Kontakt mit Gleichgesinnten und verstärkt das 
Gefühl von Zusammengehörigkeit in Gruppen. Witte Dovenetel öffnet dich für neue Möglichkeiten und für 
unerwartete schöne Geschenke, die das Leben für dich bereithält. 
Eine Essenz, die tiefe Ruhe spürbar macht und zugleich vieles in Bewegung bringt; sehr beliebt auch bei 
hochsensiblen Menschen-Kindern. 
“Deine eigenen Gedanken sind deine größten Feinde.  Es ist einfach wunderbar, dass die große Welt 
draußen nicht so böse ist, wie ich immer gedacht habe.” (Frau, 54 Jahre) 
 
 
 
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 anzukommen. 
 
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 das 
auch telefonisch oder via Skype möglich. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude und inneren Reichtum in der Zusammenarbeit mit den Berenholessenzen! 
 

 
   Dorothee Helmert 
 
 
 

	  
 
 
 

            Het Berenhol, 0031- 24 - 3607967, info@het-berenhol.com 


