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Liebe Blüten-Freundinnen & Freunde !
Wie die Orchideen-Essenzen in die Welt kamen

Das war meine spontane Reaktion für Don Dennis:
« Ich hatte gerade etwas Zeit, um durch dein neues
Buch Orchid Essence Healing zu gehen und ich
muß sagen: es ist Ausdruck einer wundervollen Arbeit
in jedem Sinne, welche einen tiefen Einblick in die Orchideen, dein Leben und deine Arbeit gibt in Bezug auf
Heilung mit Blüten-Essenzen und speziell mit Orchideen!
Dies ist Teil des neuen Wassermann-Zeitalters und du
bist einer der begabtesten Wegweiser, der aufzeigt, in
welche Richtung wir alle gehen können - auf schöne
Weise begleitet durch das sehr spezielle „OrchideenBewußtsein“ und die Orchideen-Energien, die du der
Welt zur Verfügung stellst.
Herzlichen Dank dem Orchideen-Virus, der dich auf
diesen Weg, dieses Leben und diese Selbst-Verwirklichung gebracht und angefeuert hat. Ich bin glücklich,
ein Teil der Verbreitung all dieser in Fläschchen gebrachten Orchideen-Energien zu sein, die uns helfen,
unsere eigenen Energien zu erhöhen und unser Bewußtsein zu erweitern, um auszudrücken und zu erfüllen, wer wir wirklich sind. »
Es erzählt die
Geschichte,
wie Don1997
in Findhorn die
Orchideen
kennenlernte,
vom Orchideen-Virus infiziert wurde
und die Herstellung von
nie dagewesenen Orchideen
Essenzen sich
zu einem neuen Lebensinhalt mit fulltime-jobQualitäten
entwickelte.
Einerseits als Essenzen mit spezifischen Schwin-

gungsqualitäten in der Tradition der Bach-Blüten,
unterscheiden sich die Orchideen andererseits sowohl in der Herstellungsweise als auch in ihrem
tieferen Daseinszweck.
„Wir sind keine Heilmittel. Wir sind nicht
hier, um irgendwelche Mißstände zu beheben. Wir sind hier, um fundamentale Seelen-Qualitäten zu verstärken.“ - Diese Botschaft einer Blüte der „Himalayan Enhancers“ steht
auch für die LTOE-Orchideen-Essenzen.
Durchweg mit
über 200 FarbFotos bebildert,
erfahren wir alles
über den speziellen Herstellungsprozeß, die Essenzen-Herstellung
schon vor Dr.
Bachs Zeiten, erhalten Hinweise
für„WissenschaftsSkeptiker“ und finden, wer alles an
der Entwicklung
der Living Tree Orchid Essences über die letzten 12
Jahre beteiligt war.
Den Herzteil bilden die Fotos der Orchideen
mit ihren Wirkungsweisen sowie eine
Übersicht von Heil-Zentren des Körpers und
Orchideen und Tabellen, in denen die Orchideen
den Meridianen und Chakren zugeordnet sind. Des
weiteren erfahren wir, warum die tropischen
Orchideen-Pflanzen in einem Gewächshaus auf der
kleinen schottischen Insel Gigha wachsen, und wie
wichtig hingebungsvolle Orchideen-Züchter sind.
Don Dennis: Orchid Essence Healing - A
Guide to the Living Tree Orchid Essences,
128 pages, A5, over 200 color photos
Ab sofort erhältlich für 12,00€ + 1,45€ Porto
Anruf genügt : 0 68 31 – 98 62 013
oder einfach per E-Mail bestellen:
bestellung@flowerenergies.com
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Seit 09. Juli gibt es 4 neue Orchideen-Essenzen
P.S. zum ORCHID ESSENCE HEALING Buch

Ich hab's gewußt, daß jetzt die Frage in Ihrem Kopf
herumgeistert, warum es dieses Buch denn nicht
auf deutsch gibt ! - Zum einen weil es gerade erst
in seiner Original-Sprache erschienen ist. Zum anderen können wir das durchaus alle noch „erschaffen“. - Dazu braucht es eine Finanzierung,
ein Leser-Interesse, das groß genug ist, und insbesondere eine gute und kompetente Übersetzung.
Meine therapeutische Arbeit läßt es zeitlich nicht
zu, an eine solche Übersetzungsarbeit zu gehen.
Doch ich könnte mir vorstellen, es zu redigieren,
wenn jemand den Impuls verspürt und Zeit
und Lust hätte, ORCHID ESSENCE HEALING
ins Deutsche zu übertragen. - Dann bitte bei
mir melden! Was ein Ausgleich dafür sein
könnte, ist herauszufinden – professionelle Übersetzungshonorare zahlen zu können, wäre jedoch
eine unrealistische Vorstellung.

Vier neue Orchideen-Essenzen
Als ich im März 2007 von einem einwöchigen Orchideen-Seminar bei Don Dennis von der Insel
Gigha zurückkehrte und den Vertrieb der LTOEOrchideen für Deutschland übernahm, bestand das
Repertoire aus 56 Essenzen.
Mit den vier neuen - BASE REGULATOR,
CORE RELEASE, SACRAL REGULATOR
und SOURCE OF LIFE - ist es auf 81 Essenzen
angewachsen. (Im Buch enthalten). Sie haben alle
mit dem Thema Sexualität und der Befreiung
unseres blockierten oder „toten“ Beckens zu tun.
BASE REGULATOR (Nr.78)
Wirkt dämpfend
im Becken-Bereich
bei zu überschiessender sexueller
Energie. Auflösung
starker Menstruationsschmerzen.
Ermöglicht sanfteren &weiblicheren
Zugang zur eigenen Sexualität.

CORE RELEASE (Nr.79)
Verbessert Sensitivität
des sexuellen Zentrums,
entblockiert und schützt
gesamten BeckenBereich.
Hilft, notwendige, vor
sich hergeschobene
Dinge einfach zu tun.
Trägt zur Verbesserung
intuitiver Fähigkeiten bei.
SACRAL REGULATOR (Nr.80)

Korrigiert Blockaden und Ungleichgewichte im
Becken. Startet Erneuerung und Regeneration des
„Tores zum Leben“. Erweitert Wohlbefinden im
Becken und Kopf. Sexualität wird mehr zu Intimität
und tiefer Gemeinschaft.
SOURCE OF LIFE (Nr.81)
Gut am Morgen
aufgrund subtil
aufweckender
Energie. Wirkt
speziell auf
Sexual-Zentren
und 2. Chakra.
Hilft, sich der
tieferen Natur
der eigenen
Sexualität bewußt zu werden. Steigert sensitivsexuelles Hautempfinden.
Eine ausführliche Beschreibung jeder Essenz
wird jeder Bestellung automatisch beigelegt.
Ab sofort erhältlich für 17,00€/Fl + 2,80€ Porto
Anruf genügt : 0 68 31 – 98 62 013 oder
bestellung@flowerenergies.com
Eine schöne Sommerzeit

