Schönen guten Tag,
liebe Blüten-Freundinnen und Freunde !
1. August 2012

Willkommen zu unserem Blüten-Newsletter 30 im erfrischend-schönen
Sommerloch !
Er steht ganz im Zeichen vom Zuwachs neuer Energien bei
den Living Tree Orchideen Essenzen:

•
•
•

vier neue Orchideen-Essenzen aus den letzten 3 Monaten

•

Kostenlose Aktualisierung der Orchideen-Mappe

Essenzen-Trio für Verstärker eines "neuen Bewußtseins"
Child's Play - Lachen, Spielen, kreativ Erschaffen mit
unserem Inneren Kind

Viel Freude beim Entdecken, mit einem blumigen Spritzer aus dem
Gartenpool...
Helmut Maier

Celestial Triangle

(Nr. 109)

Mini-Porträt:
•

•

Verschafft ruhige Gelassenheit, sanfte
Klärung, Freude und Leichtigkeit des Herzens
bei der Entwicklung des Torus, der gesunden
Form der Aura und der Chakren.
Verhilft zu Leben und Atmen im neuen
Bewußtsein der Liebe.

mehr dazu unter Einzel-Essenzen (Buchstabe C)
auf www.healingorchids.de

Defend, Protect & Purify
(Nr. 110)- Kombination

Mini-Porträt:
•

•
•

Hilft, sich von niedrig schwingenden, negativ
anhaftenden Energien und Wesenheiten zu
befreien.
Reinigt und energetisiert den Äther-Körper.
Innerlich oral als auch äußerlich auftropfend
anwendbar.

mehr dazu unter Kombinations-Essenzen (Buchstabe
D) auf www.healingorchids.de

True Connections

(Nr. 111)

Mini-Porträt:
•
•
•

Wirkt auf die höheren Chakren über dem Kopf.
Hilft, auf geistiger Ebene miteinander in
Verbindung zu treten,
egal über welche Distanz, unabhängig von
Raum und Zeit, sich mit Leuten zu verbinden,
mit denen es wichtig für uns ist.

mehr dazu unter Einzel-Essenzen (Buchstabe T)
auf www.healingorchids.de

True Beauty

(Nr. 112) - Kombination

Mini-Porträt:
•
•
•

Hilft, die Wahrheit der eigenen Schönheit in
sich zu erfahren und bei anderen zu sehen,
amutig die eigene SEELE durch sich leuchten
zu lassen
getrübte SELBST-Wahrnehmung und ein
falsches Selbst-& Körper-Bild aufzulösen

mehr dazu unter Kombinations-Essenzen (Buchstabe
T) auf www.healingorchids.de

Verstärker eines "neuen
Bewußtseins":
die neue Essenzen-Triologie
Crown of Serenity, Celestial Triangle
& True Connections
Dieses Trio könnte durch die Vorstellung
charakterisiert werden, ein neues Bewußtsein
herbeizuführen, in dem wir uns vollständiger des
"Universalen Geistes" bewußt und unmittelbarer mit
ihm verbunden sind.
Doch um von diesen Verstärkern wirklich profitieren
zu können, bedarf es zuerst der Basisarbeit der
Heilung des Emotionalkörpers; also etwa
sicherzustellen, daß die eigenen Schattenaspekte
mit Shadow Warrior (Nr.42) und Walking to the
Earth's Rhythm (Nr.51) oder anderen aufgelöst sind.
Eine vertiefende Bewußtseinserfahrung könnte
dann die folgende Anwendung bringen: Crown of
Serenity (Nr.105) ist die erste, Celestial
Triangle (Nr.109) die zweite und True
Connections (Nr.111) die dritte Essenz dieser
Trilogie.

•

Nehmen Sie Crown of Serenity an einem
Tag, dannCelestial Triangle am nächsten
Tag, gefolgt von True Connections am
dritten Tag.

•

Nehmen Sie einige Orchideen-Tropfen an
jedem Tag ein Mal aus der Essenzenflasche,
entweder vor dem Schlafengehen oder vor

•

einer Meditation.
Wiederholen Sie diese 3-Tage-Abfolge für
insgesamt 21 Tage.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob das für Sie dran oder
momentan hilfreich sein könnte, oder eher noch
andere Themen anstehen, kann durch Testen des
eigenen Energiesystems schnell die Antwort gefunden
werden.
Wie bisher steht Ihnen dafür mein kostenloser
Testservicejederzeit zur Verfügung.
mehr dazu unter Test-Service
auf www.healingorchids.de

Child's Play

(Nr.113)

Einige mögen diese Essenz bisher als Teil der
Orchideen-Kombination Sacral Regulator (Nr.80)
kennen. Sie findet hier jetzt als Einzel-Essenz Eingang,
weil Heilung in der Tiefe ohne Heilung und Befreiung
unseres Inneren Kindes nicht möglich ist.
Child's Play (Nr.113) ist die Essenz des unschuldigen
göttlichen Kindes, das tanzt und spielt, und dabei die
Welt in ein Dasein voller Wellen von Lachen, Licht und
Freude spinnt.
Sie übergibt uns den Schlüssel zum Himmel und sagt
uns, daß Erwachen und Erleuchtung das Spiel des
Kindes sind. ...
•
•
•

Hilft, sich an Lachen, Spielen, das göttliche
Kind in uns zu erinnern;
kreativ unsere Phantasie zu benutzen, zu
träumen, seine Lebensträume zu erschaffen;
Über-Ernst, Negatitivät & rigide SelbstBegrenzung lozzulassen

mehr dazu unter Einzel-Essenzen (ganz unten)
auf www.healingorchids.de

Kostenlose Aktualisierung der OrchideenMappe
Wer im Besitz einer Orchideen-Mappe (DinA4,
Schutzgebühr 10€) ist, kann kostenlos die
Aktualisierung der Orchideen-Beschreibungen
anfordern:

•

BEDINGUNG: Geben Sie uns die letzte
LTOE-Nr. in Ihrer Mappe an, z.B. LTOENr.102 Wingéd Messenger.
(Diese steht vor den bisher nicht
nummerierten zwei Rhododendron-Essenzen,
Narnia Sphagnum Moss und den OrchideenSprays)

•

In der aktualisierten Version, die Sie dann ab
dieser letzten Nummer anfügen können, sind
auch die Rhododendron und Narnia-Essenzen
nummiert, sodaß jetzt durchgängig mit den
Zahlen von 1 bis 113 getestet werden kann.

•

Das aktuelle komplette Orchideen-Set besteht
nun aus 111 Essenzen - Shadow
Facing (Nr.41) und Child's Play(Nr.113) sind
nicht im Set inbegriffen - in der OrchideenMappe finden sie die ausführliche
Beschreibung einer jeden Essenz sowie der
Sprays.

mehr zur Mappe unter Fotokarten-Sets & Poster
auf www.healingorchids.de

Kostenlose Info-Materialien
Zum kostenlosen Download finden Sie hier

•

die aktualisierten 113 KurzBeschreibungen der Orchideen

•

die neue Bestell-Liste aller vorrätigen
Orchideen-Essenzen & Sprays, BachBlüten und anderer Blüten.

Weitersagen ...
Bitte geben Sie den Blüten-Newsletter weiter, wenn
Sie fühlen, die Orchideen-Essenzen könnten anderen
auf ihrem Weg der Heilung, Selbsterkenntnis und
spirituellen Entwicklung von Nutzen sein.
Herzlichen Dank und Alles Gute, Heilsame und
Erhebende mit den Orchideen.

Das ganze Orchideen-Angebot finden Sie auf
http://www.healingorchids.de/
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