Newsletter Nr.22, 15.05.11, S.1
Tel. 068 31 – 98 62 013
Helmut Maier
www.flowerenergies.com
V. Gartenreihe 28 www.bach-blueten-fotos.com
D-66740 Saarlouis www.healingorchids.de

Liebe Blüten-Freundinnen & Freunde !
Orchideen-Essenzen & Sprays jetzt online!
Jedes Durchhalten findet seine Erfüllung: Und so
bin ich nach 8 Monaten mit vielen Abend- und
Wochenend-Computer-Stunden glücklich und dankbar, daß die Living Tree Orchideen Essenzen
nun
eine
eigene
deutsche
Website
–
www.healingorchids.de - bekommen haben!

Das erlaubt Ihnen, mehr über den Hintergrund
und die Entstehung der
Orchideen-Essenzen zu erfahren.
Der Link EINZEL-ESSENZEN stellt jede der
aktuell 70 Orchideen ausführlich in ihrem Wirkungsspektrum vor.
Die Seite KOMBINATIONS-ESSENZEN zeigt,
aus welchen Orchideen die
aktuell 27 Kombinationen zusammengesetzt sind.

Die DEFENDER-Serie hat ihren eigenen Bereich bekommen, ist jedoch auch in den Einzelund Kombinations-Essenzen integriert.
Unter
ORCHIDEENSPRAYS haben
die herrlichen
Duftnoten der
aktuell 10
Aura-, Raum-,
Therapie- und
Reise-Sprays in
jeweils 2 Größen eine schöne Gegenüberstellung bekommen.
Entdecken
Sie die besondere Essenz
Narnia Spaghnum Moss und
einiges mehr …
Umstellung auf violettes Miron-Glas
Einigen mag es schon aufgefallen sein, daß die
neueren Essenzen nicht mehr in kobalt-blauen
Flaschen, sondern in dunkel-violettem Miron-Glas aufbewahrt sind.
Es gibt derzeit kein Glas, das feinstoffliche Energien besser zu schützen und die Orchideen-Schwingungen auch längerfristig zu bewahren in
der Lage ist. So werden in nächster
Zeit alle Orchideen sukzessive auf
die neuen Flaschen umgestellt.
Sie sind 2 mm dicker als die bisherigen, was bedeutet, daß sie nicht mehr in die
bisherigen Essenzen-Set-Holzkästen passen.
Diese gibt es nun auch leer einzeln oder als Paar
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zu erwerben.
Und gerade sind die 100 Plätze der 2 Kästen mit
drei neuen Essenzen vollgeworden – über
Heaven's Gate, Night Soul und die Kombination Solus erfahren Sie mehr im nächsten Newsletter.
Blüten spiegeln
die Essenz des
Bewußtseins.
Blüten-Essenzen
und insbesondere die der Orchideen - wie
hier die neue
Heavens's Gate
- können uns
auf unsere tiefsten spirituellen
Ebenen einstimmen – uns in Verbindung mit unserer eigenen
Göttlichen Essenz bringen und helfen, die Blockaden auf dem Weg dahin aufzulösen.
Den destruktiven Weg unserer Zivilisation
zu verlassen und eine neue Welt auf der Grundlage der Liebe und ethischer Prinzipien mit zu
erschaffen, wird nur über die Verwandlung unseres eigenen Bewußtseins möglich sein, wer wir
im Innersten wirklich sind und warum wir jetzt
gerade hier an diesem Ort und in diesem Leben
auf der Erde sind.
Es ist
ein tiefer
Wunsch
der den
Essenzen
innewohnende Blüten-Devas,
uns auf
dieser Entdeckungsreise ins
eigene
Licht als
mächtige
Katalysatoren zu helfen. Und eine meiner Aufgaben ist
es, Ihnen diese Unterstützung über das Testen
und den Vertrieb der Essenzen in Deutschland
zur Verfügung zu stellen.

Einmaliges Angebot zur Feier der neuen
Website www.healingorchids.de :

ORCHIDEEN-ESSENZEN-SET

➢

100 Flaschen à 15ml in 2 Holzkästen
3 Orchideen-Sprays à 120ml Ihrer Wahl
Orchideen-Info-Mappe (Ausführliche
deutsche Beschreibungen aller Essenzen)
Buch „Orchid Essence Healing“
inclusive Versandkosten

➢

statt 901 € – nur

➢
➢
➢
➢

699 €uro !

Gültig für Bestellungen bis einschl. 04.06.11
* Telefon: 0 68 31 – 98 62 013 Fax: 015
* Email: bestellung@healingorchids.de
* Web: www.healingorchids.de
Und schließlich noch ein Feedback, was
Blüten-Energien unmittelbar zu bewirken in der
Lage sind:

Hallo Herr Maier,
danke für das Paket, das wir heute erhalten haben. Danke
für die wundervollen Blumen und dass Sie sie vertreiben
und in die Welt bringen. Und für uns auch ausgetestet
haben.
Gleich nach Paketankunft musste ich weg und als ich drei
Stunden später wieder kam, war die energetische
Veränderung bei meinem Partner und Sohn so
ENORM!!!! Ganz WUNDERVOLL!!!!!!!! Sehr starke
Schwingungserhöhung und Freude und Lebenskraft, die
wieder ins fließen kam.
Ich bin immer noch sehr berührt!!!
Vor allem bei meinem Sohn berührt es mich sehr, wenn
er lebendiger und eigenständiger wird, ist. Er hat alleine
gespielt und war ganz glücklich mit sich selbst. Und
wollte vor allem ganz viel alleine machen. Die Haustür
aufmachen und ins Treppenhaus schauen, auf den Balkon
gehen... Da hätte er sonst alleine zu viel Angst gehabt.
Ja, Sie wissen bestimmt wie tief die Blüten wirken. Ich
bin doch jedes mal sehr erstaunt, wie intensiv und sanft
und stark und kraftvoll sie sind.
Wir haben dank den Blüten schon sehr große Schritte
gemacht.
Ganz herzliche Grüße!
Dagmar
Nutzen Sie meinen kostenlosen telefonischen TestService für Essenzen und Fotos !
Es grüßt Sie immer noch frühlingsbeschwingt
P.S. Vom 5. bis 19. Juni machen wir Urlaub !

