Schönen guten Tag,
liebe Blüten-Freundinnen & Freunde !
14. April 2012

Willkommen zu unserem Blüten-Newsletter 28 mit folgenden Themen:

•Celebration - eine neue Living Tree Orchideen-Essenz
•Blüten-Seminar im Val de Consolation, Franche-Comté
•Blüten-Weltwunder (nicht nur) in Mexico
•Calla - Yin & Yang im Gleichgewicht
Viel Freude beim Entdecken, mit erblühten Frühlings-Grüßen
Helmut Maier

14 Jahre Living Tree Orchideen Essenzen
Vierzehn Jahre sind es nun, als mit Unveilung
Affection im September 1988 die erste Living Tree
Orchideen-Essenzhergestellt wurde. Seit ich sie selbst
auf einem Seminar im März 2007 im Ashamore House
- hier mit dem Orchideen-Gewächshaus in einer
Vollmondnacht - auf der schottischen Insel Gigha am
eigenen Leib erfahren und kennengelernt habe, sind sie
auch in Deutschland verfügbar.

Die Jahre der Erforschung der Heil-Qualitäten der
Orchideen waren erstaunlich und außergewöhnlich.
•
•
•

Von tiefen karmischen Traumata zu
kummervollen Herzen;
von muskulärer Entspannung bis zu BeckenKräftigung;
von Selbst-Liebe bis zu bedingungslosem
Mitgefühl:

Mit den nun 106 Essenzen im Set ist ein enormes
Potential an Energie-Heilungshilfen entwickelt worden.
Wie zur Feier unserer eigenen Entwicklungs- und
Selbstheilungsschritte kam jetzt als neueste

Essenz Celebrationin die Welt.

Celebration

(Nr. 104)

« Nachdem wir die grundlegenden Traumata geheilt haben,
die die Psyche in sich zu halten pflegt; sobald wir das "ToteBecken-Syndrom" angegangen sind sowie älteren Kummer
und jüngeren Herzschmerz; wenn also alle mächtigen
Traumata der Vergangenheit geheilt worden sind - was dann?
In der Tat haben alle Essenzen, die zu heilende Bedingungen
("negative Zustände") angehen, mit unserem GesünderWerden, mehr Ganz-Werden zu tun. Aber sobald diese
Zustände geheilt sind, bewegen wir uns über die
Notwendigkeit
einer Essenz des Werdens hinaus und und in die Qualitäten
des Seins hinein.
Celebration scheint so gut wie keinen Ausrichtung auf zu
heilende Zustände zu haben, sondern lädt uns ein, tiefes und
machtvolles Sein zu erfahren.
Celebration wird in erster Linie Menschen von Nutzen sein,
die sich schon auf die eine oder andere Weise in der Heilung
ihrer verschiedenen Traumata engagiert haben.
Für die Orchideen stellt Celebration einen Höhepunkt von
14 Jahren Essenzen-Herstellung (sowie 14 Jahren OrchideenAnbau!) dar. Sie ist ein kraftvolle und schöne Essenz, die uns
einlädt, die Tiefen unseres Geistes erfahren.
Die Essenz kann ab sofort unter EinzelEssenzen (Buchstabe C) auf unserer OrchideenWebsite www.healingorchids.deoder per E-Mail oder
Telefon bestellt werden.

Seminar « Voix de l'Ame et Vocation »
Auch für dieses Frühjahr ist es nicht gelungen, im Raum Berlin
einen adäquaten Seminarraum zu finden, umso mehr Glück
hatten wir dafür im französischen Jura, im France Comté.
Von herrlichster Natur umgeben, gebe ich dort unser
nächstesSeminar der intuitiven und therapeutischen Arbeit
mit den Bach-Blüten-Fotos in französischer Sprache.

•

« Voix de l'Ame et Vocation » - approche
intuitive et thérapeutique avec les photos de
Fleurs de Bach

•
•

15 au 17 juin 2012
F-25390 Consolation-Maisonnettes, France

Neben dem Kennenlernen der Bach-Blüten und ihren Energien
über die direkte Erfahrung in der Kontemplation mit den BlütenPostern, ist das Seminar ganz den individuellen Antworten auf
unseren "Ruf der Seele" und die "Berufung" für unser Leben
gerichtet.

Alle weiteren Informationen im französichen Teil unserer BachBlüten-Website www.flowerenergies.com oder in diesem
französischen Newsletter.

Blüten-Weltwunder
« Amorphophallus titanum »
Vor einiger Zeit wurde mir per E-Mail drei Fotos
weitergeleitet, die mein Blüten-Herz mächtig
höherschlagen ließen:

Dort hieß es zu « Amorphophallus titanum»:
•
•
•

Die größte Blüte der Welt erstrahlte in Blanco,
Bundesstaat Veracruz in Mexico
Zwei Meter hoch und 75 Kilogramm schwer
Blüht nur 3 Tage alle 40 Jahre.

Die Wikipedia-Recherche ergab, daß
der Titanenwurz sogar noch größere Blüten in
verschiedenen deutschen Botanischen Gärten
hervorgebracht hat und es manchmal nur ein Jahrzehnt
dafür brauchte.

Das war jedesmal ein Ereignis, das Zehntausende in die
Botanischen Gärten zog. Bliebe die Frage, was uns die
Natur denn mitteilen will, wenn sie die größte Blüte auf
der Erde überall zu einem Anziehungspunkt macht.

Titanenwurz - Harmonie der Gegensätze

Bleiben wir auf einer symbolischen Ebene, sehen
wir eine perfekte Harmonie der Grundenergien des
Lebens auf diesem Planeten: Das Empfängliche und
das Ausstrahlende, wobei das Ausstrahlende
seinen Ausgangspunkt im Zentrum des
Empfänglichen hat.
Setzen wir für das Empfängliche lunare (oder
weibliche) Energieund für das
Ausstrahlende solare (oder männliche) Energie ein,
erscheint diese Blüte als vorbildhafter Ausdruck der
Harmonie von Yin und Yang. Ein Sein, das in der
(Herzens-) Mitte zentriert ist und aus dieser heraus
agiert.
Nur das wird unsere Zukunft garantieren und ein neues
Zeitalter hervorbringen können, auf dessen Schwelle wir
uns aktuell befinden: wenn wir es als Individuen wie als
Menschheit schaffen, dem intuitiven "weiblichen" Prinzip
in uns wieder die primäre Rolle zu geben, wird das nach
außen agierende "männliche" Prinzip in uns aufhören
können, weiter die Lebensgrundlagen, die menschlichen
Beziehungen und das Leben selbst zu zerstören.
Wenn das ausstrahlende, umsetzende, verwirklichende
"solare" Agieren des Verstands wieder im
Empfänglichen, Intuitiven, mit allem Verbundenen des
"lunaren" Fühlens zentriert ist, werden wir eine neue Art
menschlicher Beziehungen und wertschätzenden
Umgang mit der Natur erschaffen können.
Auf eine Blüte für die Heilung der jahrtausendelang
geschundenen und mißachteten Yin-Seite in uns - mit
besonderem Bezug zur Sexualität - stieß ich völlig

unvermittelt 1995 auf einem Naturspaziergang auf der
Insel Cran Canaria.

Calla - für das Gleichgewicht von Yin & Yang
Da leuchtete mir plötzlich alleinstehend am Ende eines Weges diese
mäjestätische Blüte mit den letzten 15 Minuten Sonnenschein
entgegen!

Die Energie der Calla hilft uns zur
•
•
•

Integration und Harmonisation unserer weiblichen und
männlichen Aspekte (Gleichgewicht Yin-Yang)
Klärung und Annahme unserer sexuellen Identität sowie
authentischer Selbstausdruck unserer eigenen Sexualität
Wiederherstellen der Selbstachtung und Würde nach allen
Erfahrungen von Brutalität, physischer Gewalt oder
(sexuellem) Mißbrauch.

Das Calla-Foto aus den Set der 21 "Blüten & Samen" ist in 6
Formaten in unserem Blüten-Foto-Webshop www.bachblueten-fotos.com erhältlich, die Calla-Essenz kann in 10ml
oder 25ml perE-Mail oder telefonisch bestellt werden.
Hier finden Sie die Dia-Show der 21 Blüten & Samen.

Weitersagen ...
Bitte leiten Sie den Blüten-Newsletter weiter, wenn
Sie fühlen, die Blüten-Informationen und Essenzen
könnten anderen auf ihrem Weg der Heilung,
Selbsterkenntnis und spirituellen Entwicklung von
Nutzen sein.
Herzlichen Dank und Alles Gute
mit den Blüten !
Das ganze Orchideen-Angebot mit Shop finden Sie
aufhttp://www.healingorchids.de/
Monatsblüte, Bach-Blüten, Blüten & Samen, Seminare
aufhttp://www.flowerenergies.com
Webshop für alle Blüten-Fotos (nur D)
http://www.bach-blueten-fotos.com

Helmut Maier - BLÜTEN-Fotografie, Essenzen & Seminare
Fünfte Gartenreihe 28 · 66740 Saarlouis
Tel: +49 (0)68 31 / 98 62 014 & 98 62 016 · Fax: +49 (0)68 31 / 98 62 015
E-Mail: info@flowerenergies.com ·
URL: www.flowerenergies.com www.healingorchids.de
Wenn Sie keine Zusendungen mehr von uns erhalten wollen, klicken Sie bitte unten
auf Newsletter abbestellen. (Nicht irritieren lassen, daß er mit demselben Formular
auch bestellt werden kann). Besten Dank.
Website | Kontakt | Impressum | Newsletter abbestellen

