Schönen guten Tag,
liebe Blüten-Freundinnen & Freunde !
01. Juni 2012

Willkommen zu unserem Blüten-Newsletter 29 mit folgenden Themen:

•
•
•
•

Crown of Serenity - eine neue Living Tree Orchideen-Essenz
Orchideen-Set-Box 3 - neu für 25 Essenzen a 15ml
Blüten-Seminar im Val de Consolation, Franche-Comté
kein Versand von 14. bis 24. Juni 12

Viel Freude beim Entdecken
Helmut Maier

Crown of Serenity

(Nr. 105)

Wow !
Für einige Momente war ich sprachlos ob der
faszinierenden Schönheit und Struktur, als dieses Foto
von Don Dennis auf meinen Bildschirm flatterte.
Die neueste Orchideen-Essenz stammt von
Bulbophyllum eberhardtii, die vorwiegend in Südost-

Asien beheimatet ist und heißt Crown of Serenity.
Diese Essenz wird den größten Nutzen für diejenigen
haben, die bereits mit einer Reihe der Living Tree
Orchideen Essenzen gearbeitet haben, weil Crown of
Serenity energetisch auf den Fundamenten aufbaut,
die diese mit geschaffen haben. Erste Erfahrungen
zeigen:
Crown of Serenity unterstützt die Beruhigung und
Klärung der eigenen Intention. Diese Essenz lädt uns
zu einer hohen inneren Zentrierung der eigenen
Energien ein. Sie lindert Spannungen, die im 8.
Chakra gehalten werden, und befreit dabei mentale
Energien für stärker fokussierte Aufmerksamkeit.
Eine bedeutsame Wirkung kann nach der Einnahme
dieser Essenz im Schlaf gefühlt werden, wo Crown of
Serenity hilft, Spannungen durch den tieferen
Traum-Zustand und dem traumlosen Schlaf zu
lockern.
Auf einer praktischer Ebene wird diese Essenz ein
nützliches Hilfsmittel beim Studieren sein. Auf ihrer
tieferen Ebene hilft sie uns in unserer spirituellen
Evolution, indem sie energetischen Formen des
feinstofflichen Körpers verschiebt, um zu
ermöglichen, daß höhere Energien inkorporiert
werden können.
Die Essenz kann ab sofort unter Einzel-Essenzen
(Buchstabe C) auf unserer Orchideen-Website
www.healingorchids.de oder per E-Mail oder
Telefon bestellt werden.

Neue Blüten-Holzbox für 25 Flaschen à 15ml
Nachdem die Anzahl der Living Tree Orchideen
Essenzen mittlerweile auf 107 angestiegen ist, gibt
es jetzt eine neue schöne, aufklappbare Holzbox
für die 7 und zukünftige Essenzen, die in den 2
großen Set-Boxen keinen Platz mehr gefunden haben.
Die Holzbox kann ab sofort unter Essenzen-Kästen
auf unserer Orchideen-Website
www.healingorchids.de oder per E-Mail oder
Telefon bestellt werden.

Seminar « Voix de l'Ame et Vocation »
Für alle, die Französisch und die Blüten lieben, gibt es
die einmalige Gelegenheit, umgeben von herrlichster
Natur, blüten-begeisterten Teilnehmern aus Belgien,
Frankreich und der Schweiz zu begegnen:
Unser nächsten Seminar in 2 Wochen ist der
intuitiven und therapeutischen Arbeit mit den
Bach-Blüten-Fotos gewidmet (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 Blüten-Postern, 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 Bach-Blüten-Website
www.flowerenergies.com oder in diesem
französischen Newsletter.

Hinweis: Kein Blüten-Versand von 14.-24.
Juni 12
Aufgrund unseres Blüten-Seminars und
anschließendem Urlaub können Bestellungen von
Orchideen-Essenzen, Bach-Blüten-Fotos und
Essenzen, Monatsblüten etc. in der Zeit vom 14. bis
24. Juni 2012 nicht bearbeitet werden.
Alle Bestellungen über www.healingorchids.de,
www.flowerenergies.com, www.bach-bluetenfotos.de, aus Emails oder auf dem Anrufbeantworter
finden am Mo. 25. Juni 2012 wieder den Weg zu
Ihnen.

Weiterleiten ...
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 auf
http://www.healingorchids.de/
Monatsblüte, Bach-Blüten, Blüten & Samen, Seminare
auf http://www.flowerenergies.com
Webshop für alle Blüten-Fotos (nur D)
http://www.bach-blueten-fotos.com

