
Notfall : IUG Rescue 
 

Die IUG Rescue-Essenzen sind die konsequente Weiterentwicklung der 
bewährten Bachblütenessenzen auf 100 % natürlicher Basis.  
 
Rescue Remedy nach Dr. E. Bach     & IUG Rescue nach Prof. Dr. Ivan 
U. Ghyssaert 
 
Rescue Remedy nach E. Bach 
Vor 70 Jahren hat Dr. Edward Bach für uns die 39 Bachblütenessenzen 
entwickelt. Seine Intention war es, die Blüten den Menschen zugänglich zu 
machen; sozusagen als eine Art 'seelische Hausapotheke', um Krankheiten 
vorzubeugen bzw. zu lindern. Es hat 45 Jahre gedauert bis diese Heilmittel 
weltberühmt wurden. Heute werden jährlich 1 Million Fläschchen Notfall-
Tropfen, die sogenannten Bach Rescue Remedy Tropfen hergestellt. Dies 
kann tatsächlich als Anzeichen für die Wirksamkeit dieser Mischung betrachtet 
werden. Mittlerweile gibt es bereits drei Hersteller in England, die diese 
Essenzen nach dem Rezept von Dr. Bach herstellen.  
 

Die Notfalltropfen sind eine Kombination aus 5 verschiedenen Bachblüten, die 
sich in dieser Mischung besonders für akute Notfallsituationen eignen. Ein 
Notfall im Sinne dieser Tropfen kann ein schwerer Unfall oder auch nur eine 
unerfreuliche Nachricht sein. Das Einsatzgebiet ist also entsprechend 
unbegrenzt. 
 

Fertigen Sie sich am besten eine 30 ml Flasche mit Pipette an. Wenn Sie die 
Essenzen einsetzen, brauchen Sie den Effekt der Überdosierungen bzw. das 
Auftreten von Nebenwirkungen nicht zu beachten. Die natürlichen Substanzen 
wirken sich nicht schädlich auf Ihren Organismus aus. In der Praxis hat sich 
als Indikation viermal täglich vier Tropfen bewährt.  
 

Sollten Sie selbst oder andere in eine Notfallsituation geraten, z.B. ein 
schwerer Unfall, eine Vergiftung o.ä., sprühen Sie sich bitte alle 10 bis 15 
Minuten mit einer Verdünnung von die IUG Rescue-Tropfen. Diese 
Notfalltropfen helfen Stress und Aufregung zu minimieren. Lagern Sie ihre 
Essenzen möglichst kühl und dunkel, am besten in blauen oder braunen 
Flaschen. Vermeiden Sie unbedingt starke Lichteinstrahlung über einen 
längeren Zeitraum. Halten Sie zudem die Mischung von elektromagnetischen 
Einflüssen, wie z.B. TV-Geräte, Handy fern. 
 
Zusammensetzung 
· Star of Bethlehem hilft gegen Schock, Betäubung und als persönlicher 
Stabilisator 
· Rock Rose wird gegen Terror und Panikgefühle eingesetzt 
· Impatiens ist ein Mittel gegen mentalen Stress und Spannung 
· Cherry Plum wirkt gegen Ängste, die Kontrolle zu verlieren 
· Clematis wird eingesetzt bei der Tendenz "wegzutreten", hilft gegen das 
Gefühlweit weg zu sein, das oft vor einer Bewußtlosigkeit auftritt  
 

Die ursprünglichen Bachblüten sind heute einer steigenden 
Umweltverschmutzung und einem immer stärker werdenden Elektrosmog 
ausgesetzt. Zusätzlich wurde die Herstellung industrialisiert, was die Qualität 
der Essenzen beträchtlich minderte. Im Gegensatz zu den original Bachblüten 
wird bei der Herstellung der »IUG Rescue Essenzen« zusätzlich der 
kosmozyklische Einfluss (nach der Tradition der Anthroposophische Medizin), 
sowie die Beigabe von eine der IUG Schutzessenzen (gegen Elektrosmog) 
berücksichtigt. Die »IUG Rescues» wirken durch ihre energetischen 



Schwingungen als Katalysator zwischen der körperlichen, geistigen und 
seelischen Ebene und helfen das innere Gleichgewicht wiederherzustellen 
und energetische Blockaden aufzulösen. Für diese wachsenden äusseren 
Einflüsse sind besonders die »IUG Rescue-Essenzen» prädestiniert. Man 
kann sozusagen von einer Weiterentwicklung der Bach´schen Idee auf 
naturheilkundlicher Basis sprechen.  
 
 
Die »IUG Rescue-Essenzen« 
Unser Leben wird von vielfältigen äusseren und inneren Faktoren beeinflusst, 
die unseren empfindlichen Gleichgewichtshaushalt stören. Nicht nur 
Erwachsene sind von der Reizüberflutung betroffen, mit den obligatorischen 
psychosomatischen Reaktionen. Vor allem Kinder sind dem Leistungsdruck 
der Schule oder in Familien, in denen soziale Probleme vorherrschen, nicht 
gewachsen. Hinzu kommt besonders der Einfluss der Medien, Computer und 
moderner Telekommunikationstechniken, die unseren gesamten Organismus 
in Mitleidenschaft ziehen und letztendlich Verhaltensauffälligkeiten und 
neurotische Störungen verursachen. Die »IUG Rescue Essenzen« 
berücksichtigen im besonderen Masse diese Einflüsse der Zeitqualität. 
 
»IUG Rescue Flowers«  
Diese Essenz können Sie bei uns in der original 
Bachblütenzusammensetzung (mit zusätzliche Knowhow des IUG-Team und 
verbesserte Wirkung) aus den 5 bekannten Blütenessenzen nach Dr. Bach 
erwerben.  
 

Daneben gibt es zusätzlich weitere Kombinationen: 
 
»IUG Rescue Gems + Flowers« 
(Im Zentrum der Ruhe sich stärken und erholen) 
 

Diese Essenz beinhaltet die Bachblütenessenzen Star of Bethlehem, Rock 
Rose, Impatiens, Cherry Plum, Clematis plus einen Schutz gegen 
Elektrosmog ein der Komponente unserer „IUG Bio-Vital-Space“ sowie »IUG 
Calmavital 2«, die eine Beschleunigung der Wirkung ermöglicht, die 
Kommunikation, das Gedächtnis und Nervensystem optimiert. Die Essenz 
»IUG Indigo-Silver» (eine Alchemische Fusion des Metal Silber mit Diamant) 
kommt auch dazu. Dies bringt viel Zärtlichkeit. Diese Essenz ist gut zur 
Stärkung und Erholung. 
 
»IUG Rescue Gems 1« 
(Regeneration mit wohltuender Ruhe) 
 

Diese Notfalltropfen-Mischung enthält »IUG Indigo» (kosmozyklisch aus 
Diamanten gewonnen), eine IUG Schutzessenz gegen Elektrosmog, »IUG 
Red« (aus Rubinen erzeugt). In die Ayurvedische Medizin ist das Rubinrot 
eine mikrokosmische Verbindung zum Feuer-Element der Sonne. »IUG 
Orange« kommt auch dazu; es wird aus feinen Perlen mit Nanotechnologie 
verpulvert und erbringt das Wasser-Element, das uns in Verbindung mit dem 
Mond setzt). Damit kann man sich rasch wieder erholen und stärken. 
 

Monika O., eine Heilpraktikerin und Psycho-Kinesiologin aus Stuttgart, die seit 
vielen Jahren die »IUG BioLithoEnergies« für sich und ihre Patienten 
erfolgreich anwendet, schildert eines ihrer Erlebnisse mit den »IUG 
Notfalltropfen« wie folgt: 
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"Auf meinem Nachhauseweg mit dem Fahrrad fand ich einen bewußtlosen 
Mann auf der Strasse liegend. Eine Frau hatte ihn bereits in die stabile 
Seitenlage gebracht, der Notarzt war verständigt. Nachdem ich erfolglos 
die das original Bachblütenmittel 'Rescue' anwandte, sprühte ich Dr. 
Ghyssaerts »IUG Rescue Gems 1« um seinen Kopf herum; der Mann 
wurde sofort wach, fiel aber kurz darauf wieder in die Bewußtlosigkeit 
zurück. Nun sprühte ich die Essenz ganz um den Körper des Mannes 
herum. Der Bewußtlose kam zu sich und blieb bei Bewußtsein. Er konnte 
so von dem eintreffenden Notarzt leichter versorgt werden." 

 
»IUG Rescue Gems 2« 
(Bildet einen Schutzraum mit Regeneration) 
 

Diese Kombination enthält »IUG Indigo« (kosmozyklisch aus Diamanten 
gewonnen feinst zermahlen mit Nanotechnologie), eine hervorragende 
Schutzessenz für unser Energiefeld und mit den Essenzen »IUG Gold« und 
»IUG Silver« in alchemische Fusion für maximale Harmonie der Yin und Yang 
Energien (weiblich – männlich) gebracht. 
 

Es ist ein sehr machtvolles Mittel für harte Situationen, schwere und 
chaotische Fälle. Es ist ein sehr gutes Mittel für Situationen, in denen der 
Mensch gar nicht mehr bereit ist zuzuhören und etwas von Außen 
aufzunehmen. Notfall! 
Dieses Mittel bringt Entspannung und schützt vor äußerer Verwicklung. Es löst 
sofort traumatische Erinnerungen und ermöglicht dass man aus dem 
Teufelskreis rauskommt und vorwärts geht.  
 

Man kann in den alten Kontext wieder hinein und rekonstruieren, was passiert 
ist; jedoch berührt es einen emotional nicht mehr, da man wie von einer 
Schutzhülle umgeben ist. Sehr gut in Verlustsituationen aller Art. Man fühlt 
sich wie umarmt und dadurch beruhigt wie von seiner Mutter. 
 

Die Entdeckung von »IUG Rescue Gems 2» hat Prof. Dr. Ghyssaert 
einem besonders „glücklichen Zufall“ zu verdanken. 

 

"Eines Tages fand ich in unserem Garten einen kleinen Vogel, der an eine 
Fensterscheibe unseres Hauses geprallt war", erzählt Dr. Ghyssaert. "Da 
dieser Vogel vor Schmerz zitterte, tropfte ich zuerst das kühlende, aus 
Diamanten gewonnene, »IUG Indigo« auf ihn herab; er beruhigte sich 
sofort. Um ihn zu schützen, verabreichte ich als nächstes einen Tropfen 
Schutzessenz, den inzwischen auf der Welterfindermesse EUREKA in 
Brüssel mit einer Medaille ausgezeichnet wurde. Als nächstes sollte der 
Vogel natürlich wieder in Schwung kommen, und nach ein Paar Tropfen 
»IUG Silver-Gold« erhob sich der Vogel und flog davon. Dies war die 
Geburt von »IUG Rescue Gems 2«“. 

 

Ihnen stehen also vier verschiedene »IUG Erste-Hilfe-Tropfen» zur Verfügung. 
Falls Sie selbst nicht testen können, empfehlen wir, sich auf die beiden 
wichtigsten Essenzen »IUG Rescue Gems + Flowers» und »IUG Rescue 
Gems 2« zu beschränken. Bitte verwenden Sie diese Essenzen abwechselnd.  
Sie können unsere Erste-Hilfe-Tropfen pur in 10 ml oder 30 ml Flaschen bzw. 
verdünnt in einer 30 ml Sprayflasche erhalten. Die Sprayflasche kann bis zu 
300 mal pro Füllung angewandt werden. Außerdem kann diese Sprayflasche 
jederzeit mit 15 Tropfen aus der Vorratsflasche, zusammen mit Quellwasser, 
wieder befüllt werden.  
 
Anwendungshinweise 
 



Die »IUG Rescue-Essenzen« können an jeder beliebigen Stelle des Körpers, 
zur Entspannung oder bei aussergewöhnlichen Situationen einmassiert oder 
aufgesprüht werden.  
 

Die Naturheilmittel wirken auch besonders gut bei Anwendung im 
Brustbereich (Thymusdrüse). Bei Erschöpfung und Stress geben Sie ein paar 
Tropfen in die Hand und betupfen Sie damit Ihr Gesicht. Natürlich eignet sich 
dazu besser die Sprayflasche. Selbstverständlich sind die Erste-Hilfe-Tropfen 
auch für Pflanzen und Tiere anwendbar. Lassen Sie sich von der Wirkung 
begeistern. 
 
Weitere Anwendungsbeispiele 
 

Bei Unfällen können Sie bis zum Eintreffen des Arztes den Patienten mit den 
Notfalltropfen beruhigen und den Schock sowie die Angst und Panik mildern. 
Die Essenzen eignen sich wunderbar, um einen klaren Kopf zu behalten und 
in solchen Situationen das Notwendige zu veranlassen. Aber auch bei vielen 
kleinen Unpässlichkeiten und Notfällen sind die Rescues unentbehrlich. 
Besonders Kinder reagieren intensiv auf die Wirkungsweise der Essenzen. 
Der vielfältige Einsatz zur Beruhigung und Milderung von Angst- und 
Unfallsituationen, draußen und im Haushalt, hat sich immer wieder bewährt.  
 

 


