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Liebe Blüten-Freundinnen & Freunde !
4 neue Orchideen-Essenzen !
In den letzten drei Monaten sind vier neue
Orchideen-Energien als Essenzen für uns verfügbar
geworden. So wie sich in unser sich neu gebärenden
Welt die Gegensätze immer vertiefter zeigen, spiegelt
sich in den beiden Einzel-Essenzen die Spannweite
menschlicher Erfahrung
von der Öffnung hin zu
„himmlischer Liebe“ bis
hin zur „Hölle auf Erden“.
Heaven's Gate öffnet die inneren Tore, um
den Weg zum mystischen Schloß der Liebe
und des “himmlischen
Zuhauses” in uns zu finden. Die Energie dieser
Orchidee schützt die innere Kommunion mit
den höheren Aspekten der LIEBE, der reinen Natur
der LIEBE.
Brassia Rex, die ihre Heimat in Zentral- und Südamerika hat, ist Wegbegleiter durch viele Bereiche
und Ebenen spiritueller Evolution, die wir heute auf
der Erde durchlaufen. Sie hilft,
die Wahrheit hinter den verschiedensten Erscheinungsbildern wahrzunehmen.
Heaven's Gate öffnet auch
die Tore für Begegnungen mit
geistesverwandten Menschen,
wo spontan eine gute innere
Resonanz mit Glück, Frieden
und innerer Liebe vorhanden
ist - mit denen wir uns spontan
willkommen, auf derselben
Wellenlänge, zugehörig und
zuhause fühlen.
Heaven's Gate ist die einzige unter allen Orchideen-Essenzen, welche in alle 6 Hauptkategorien der
Orchideen-Wirkungsbereiche
hinwirkt:
körperlich; sensuell-sexuell; emotionalHerz; mental; Schutz; spirituell.
Wenn in jedem Bereich Meisterschaft erreicht ist, ist der Innere Tempel vollständig, und wir bewegen uns als Seele in LIEBE hin zu unserer ultimativen spirituellen
Einheit.
Die Orchidee Night Soul ist eine eindrucksvolle
Erscheinung, in der machtvolle Qualitäten zum Ausdruck kommen. Eine kraftvolle Essenz, um uns in den
dunkelsten Zeiten hier zu helfen bzw. die dunkelsten
Seelen-Erfahrungen zu heilen.

Night Soul ist angezeigt, wenn wir innere oder
äußere Verwüstung erleben oder erlebt haben und
tiefe Spuren und Einprägungen in tiefen Schichten der
Psyche zurückgeblieben sind wie etwa nach Vergewaltigung, Krieg, Genozid, Gewalt.
Night Soul ist wie ein herbeigerufener Geist, der
diese tiefe Wunden heilt, und uns dabei hilft,
wieder ganz zu werden. Ihre Energie kann
uns helfen, unsere tiefe Psyche zu reprogrammieren und uns selbst gegenüber zu bekräftigen, daß wir nicht Opfer sind.
Night Soul kann uns auch zu unserer eigenen inneren Kraft zurückfinden lassen, mit
der wir wehrhaft sind und uns nicht mehr zu Opfern
machen lassen.
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Die neue Kombination Memory Enhancer wurde
für die Vergeßlichen entworfen, um die geistige Klarheit, die Informationsverarbeitung und das Erinnerungsvermögen verbessern zu helfen.
Jede der vier Orchideen dieser Kombinationsessenz hat einzeln einen Effekt, die Klarheit von mentalen Prozessen und das Behalten von Informationen zu
verbessern.
Zu Memory Enhancer kombiniert, scheinen sie
umso mehr bei diesem Prozeß zu helfen – bei Schü-
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lern, Studenten, Menschen mit altersbedingten Gedächtnisschwierigkeiten oder in Fällen, wo die Gedächtnisfunktion grundsätzlich schlecht
ist.
Die Essenz scheint die Informationsverarbeitung im primären Speicherkapazitätbereich des Gehirns zu verbessern
und sie in tiefere Speicherbereiche des
Gehirns zu verschieben, wodurch zusätzlich verfügbare mentale Kapazitäten freigesetzt werden. Im allgemeinen unterstützt Memory Enhancer
die bio-energetischen Prozesse des Gehirns.

In diesem sind neben 23 Einzel-Orchideen nun auch
alle Bilder der 28 Kombinationsessenzen enthalten,
die bisher ganz gefehlt hatten. Foto-Set 1 wurde leicht
überarbeitet mit ein paar Textänderungen und dem
Austausch einiger Fotos. Die Texte auf der Rückseite
sind bei beiden in englisch.
Die neuen Orchideen-Fotokarten-Sets 1 und 2
sind momentan im Druck und dürften ab der 3. JuliWoche lieferbar sein. Sie können einzeln oder
zusammen bestellt werden.
Wer sie vorher ansehen möchte, kann sie auf
www.healingorchids.de unter dem Link FotoKarten-Set in einer pdf-Datei anschauen.

Solus ist die zweite neue Kombination, die auf die
Umwandlung des „Einzelkind-Syndroms“ zielt, bei
dem das Einzelkind sich als eher egozentrisch und einsames Individuum entwickelt haben kann. Aufgrund
des Fehlens des Spiels mit Geschwistern oder der
Überhöhung durch die Eltern, ist die Psyche der Seele
unfähig, sich voll im üblichen sozialen Kontext zu entwickeln, wobei das Kind zurückbleibt mit dem Mangel
an emotionaler Fähigkeit, sich in einem
gemeinsamen Geist auf andere, die Welt
und und das Leben beziehen zu können.
Solus hilft, (extrem) egozentrisches
Verhalten und das falsche Verständnis
von Kindern und Erwachsenen, „Zentrum
des Universums“ zu sein, aufzuweichen
und zu verwandeln.
Auf Solus sollte nach mehrwöchiger Einnahme
Love beyond Love oder Wisdom of Compassion,
(oder beide – testen!) folgen, um der weiteren
emotionalen Entwicklung der Person auf die Sprünge
zu helfen.
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Neues Orchideen-Fotokarten-Set 2
Nachdem im August 2007 das erste FotokartenSet mit 50 Einzel-Orchideen erschienen war, wurde
es mit der Verdoppelung der Essenzen Zeit, die
Orchideen-Karten mit einem zweiten Set mit 55
Karten auf den aktuellen Stand zu bringen.

Für diejenigen, die lieber eine deutsche Übersetzung lesen wollen, gibt es alternativ eine OrchideenInfo-Mappe, in der alle Orchideen-Essenzen mit zusätzlichen Kurz-Informationen in Stichworten sowie
dem Bild jeder Orchidee oder Orchideen-Kombination beschrieben sind.
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Bach-Blüten-Seminar, 7.-9. Okt. 2011
in Berlin: Ruf der Seele und Berufung
Nachdem die letzten Jahre die Orchideen stark meine
Blütenarbeit prägten, haben sich jetzt die BachBlüten für neue Einsätze mit neuem Fokus gemeldet.
Und so freue ich mich sehr auf mein diesjähriges
Seminar mit den Blüten-Fotos am 2. OktoberWochenende in Berlin zum „Ruf der Seele und
Berufung“ - ein Thema, das uns alle betrifft.
Mehr darüber im nächsten Newsletter.
* Nr.95 – Heaven's Gate
* Nr.96 – Night Soul
* Nr.97 – Memory Enhancer * Nr.98 – Solus
ab sofort für je 17€/15ml-Flasche+2,80 Porto lieferbar
* Foto-Karten-Set 1+2 je17€, Info-Mappe 10€ +Porto

* Telefon: 0 68 31 – 98 62 013 Fax: 015
* Email: bestellung@healingorchids.de
* Web: www.healingorchids.de
Ich freue mich immer, wenn Sie meinen kostenlosen
telefonischen Test-Service für Essenzen und Fotos
nutzen !
Es grüßt Sie in sonniger Sommerlaune
Helmut Maier

