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Liebe Blüten-Freundinnen & Freunde !

Weihnachtsaktion 2010
«Das Jahresfoto der Walnuß im vorigen Jahr hat
mir geholfen, einen Schritt weiter zu machen. Ich
habe das Institut für Bach-Blüten-Therapie gegründet und viel neues begonnen.
Alle Leute, die zu mir kommen, sind über Ihre
Fotos begeistert. Vor allem aber die Kinder, die
von der Schönheit der Blumen auf den Fotos wie
verzaubert sind. »
Solche Rückmeldungen erfreuen mein Herz
auch im 21sten Jahr meiner Blüten-Fotografie.
Ich bin immer wieder überrascht, welche unmittelbaren und subtil heilsamen Erfahrungen Menschen mit der Energie der Blüten machen, die
mit den Fotos in Berührung kommen bzw. mit
ihnen arbeiten.
Diese Fotos sind ein tiefer Beweis für mich,
wie wichtig und entscheidend die klare Absicht
ist: Beim Fotografieren wollte ich, daß die Blüten
ihre Energie auf den Film übertragen, damit sie
dann auch über die Fotos heilsam wirken können.
Und damit die Blüten mit ihren guten Energien auch in Ihrem Zuhause Einzug halten können, möchte ich Ihnen gerne mein diesjähriges
Weihnachtsangebot präsentieren:

21 Jahre “Blüten für die Seele"
21 Prozent auf alle Blüten-Fotos
& Blüten-Foto-Sets
(Formate 5,9x8,3, 10x15, 20x30,30x45, 40x60, 50x75cm)
& für alle Orchideen-Freunde:

10 Prozent Einführungsrabatt auf
die 9 neuen Orchideen-Essenzen
(Nr.82-90) und 2 Sprays (S 33-S 36,

9 neue OrchideenEssenzen & 2 Sprays
Als ich 2007 den Vertrieb der Living Tree Orchideen Essenzen (LTOE) für Deutschland übernommen hatte, konnte man aus 54 Essenzen
auswählen. Und obwohl der Hersteller Don
Dennis beteuert, “eine neue Essenz wird nur geschaffen, wenn entweder eine Orchidee laut und
klar danach ruft, zu einer Essenz gemacht zu werden, oder wenn es einen offenkundigen Bedarf für
eine gibt”, kamen in den letzten 3 Monaten 9 Essenzen (Nr.82-90) dazu, 2 davon auch als Sprays.
Für die Kreation dieser neuen Essenzen waren für Don beide Bedingungen erfüllt. Der Hintergrund bildet die Wahrnehmung von einer zunehmenden globalen Ausbreitung negativer
Energien, was sich parallel auch auf individueller
Ebene mit steigenden Auseinandersetzungen mit
eigenen Schatten-Anteilen widerspiegelt.
In meiner beziehungstherapeutischen Arbeit
beobachtete ich in den letzten Monaten eine bisher nicht gekannte Vehemenz und Aggressivität
von dunklen Schatten-Energien, die die Menschen im Inneren versuchen festzuhalten, wenn
sie sich aus familiären Beziehungsverstrickungen
zu lösen und zu befreien suchen.
Je mehr die Menschen ihr eigenes Licht in
sich zurückholen, desto heftiger reagiert das Ego
– der Schatten – in uns gegen seinen Machtverlust. Innerer und äußerer Schatten gehen dabei
in Resonanz und da braucht es schon mal an bestimmten Punkten unserer Entwicklung besonderen energetischen Schutz. - Wie gerufen kommen da diese neuen Essenzen und EssenzenKombinationen:

S 37-S 40) – näheres dazu Spalte rechts

Defender from the Dark (84) - Defender-Serie-Nr.1

& Exclusiv für alle, die schon mal ein MONATSBLÜTEN-Abo hatten oder aktuell haben:

Erdender Schutz vor Bedrohung und Gefahr durch
dunkle Kräfte, Schutz des
1.und 2. Chakras, bringt tiefe
Verwurzelung mit Mutter
Erde über Fuß-Chakren, um
ihre Weisheit nutzen zu
können. Schützt Wesenskern
vor eigenen bewußten wie unbewußten „Dämonen“, festigt
bei Schutzlosigkeit u. Angegriffensein - Auch als AURA-Spray
erhältlich.

10 Prozent auf MonatsblütenJahres-Abonnements
(Versand oder per E-Mail)

für Bestellungen zwischen
1. und 31. Dezember 2010

Newsletter Nr.20,30.11.10,S.2
Tel. 0(049)68 31 – 98 62 013
V. Gartenreihe 28
D-66740 Saarlouis

Voice of Courage (82)
Heilt tiefe Schläge und Wunden des Solar-Plexus, energetisiert auch das Hals-Chakra.
Stärkt den Mut und hilft, die
Selbst-Verpflichtung gegenüber dem tieferen Lebenszweck der Seele in diesem
Leben zu erneuern.

Violacea Veritas (83)
Bringt tiefe Klarheit ins 3.
Auge, löst mentale Blockaden
im 6. Chakra, vernetzt das
Gehirn und öffnet Portale zur
inneren Weisheit, zum Bewußtsein unserer EngelAspekte, zur Verwirklichung
unseres höheren Potenzials.

Celestial Defender (85) - Defender-Serie-Nr.2
Ermöglicht, geschützt und
bewacht zu sein, insbesondere auf höheren Meditationsebenen. Lädt ein, das
Göttliche in sich zu erfahren,
läßt im Alltag mehr Klarheit
im Kopf entstehen.

Defend & Protect (86) - Defender-Serie-Nr.3
Schützt vor
Angriffen innerer und
äußerer negativer Energien. Hilft,
bösartige Einflüsse abzuwehren und stärkt Entschlossenheit,
mit erhöhtem Selbstwert durch alle Schwierigkeiten weiter
zu gehen.

Defender of the Light (87) – Defender-S.-Nr.4
Läßt Stirnchakra erwachen,
schützt die Öffnung und Ausdehnung des Dritten Auges
vor negativen Energien, reduziert Reizüberflutung und
bringt vertiefte Wachheit und
Präsenz innerer Weisheit.

Defender of the Source (88) -Defender-S.Nr.5
Schützt sakralen BeckenBereich und die Sexualität
vor Einmischung dunkler
Energien, erweckt Schönheit des 2. Chakras im
Ausdruck unserer wahren
sexuellen Natur,dabei mit der Seele verbunden.
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Shadow Defense (89) - Defender-Serie-Nr.6
Hilft, den eigenen
Schatten im Griff zu
haben, eigene innere
Dunkelheit wie äussere Schatten-Elemente zu überwinden, inneren Schatten zu transformieren & das verdunkelte
Innere Licht zu befreien. - Auch als AURA-Spray erhältlich.

Vital Defense (90) - Defender-Serie-Nr.7
Klärt die Schatten-Seiten
des 2. Chakras, löst energetische Blockaden im
Becken, belebt den MingMen-Punkt zwischen den
Nieren und damit die
Erkenntnis des eigenen wahren Lebensweges.
Aus Platzgründen stehen hier nur die Kurzbeschreibungen –
jeder Essenzen-Bestellung liegt eine ausführliche Erklärung
bei.

Infos zu allen Fotos und Essenzen und Preise
finden Sie auf www.healingorchids.de oder
www.flowerenergies.com

Für Bestellungen vom 1. bis 31. 12.10
Die Weihnachtsaktions-Preise werden
automatisch auf alle Bestellungen angerechnet.
Bestell-Möglichkeiten sind per:
* Telefon: 0 68 31 – 98 62 013
* Fax: 0 68 31 – 98 62 015
* Email: bestellung@flowerenergies.com
* Shop: www.bach-blueten-fotos.com
(nur Fotos und Sprays)

Nutzen Sie meinen kostenlosen telefonischen Test-Service für Essenzen
und Fotos !
Mit den besten Wünschen und
lichtvollen Grüßen für eine
streßfreie Vorweihnachtszeit
Ihr Blüten-Fotograf

Helmut Maier

