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Liebe Blüten-Freundinnen und Freunde !
Willkommen zu dieser Frühlings-Ausgabe:

• Klar bleiben und tun, was zu tun ist: Neue Essenzen-Kombination Revelation
• Nun auch in Österreich verfügbar: die Living Tree Orchideen Essenzen
• Die Übertragung von Blüten-Energien auf Wasser - wissenschaftliche
Forschungen bestätigen das Erfahrungswissen

Revelation (Nr.117) - neue Orchideen-Kombination

Eine der besonderen Charakteristika der Orchideen-Essenzen ist ihre Fähigkeit, auch in den
höheren Chakren jenseits der bekannten 7 Körper-Chakren zu wirken, während die meisten
anderen Blüten-Essenzen nicht über das Kronen-Chakra hinaus reichen. Auch wenn wir das
nicht immer mit unseren Konzepten vereinbaren oder nachvollziehen oder "glauben" können,
ist dies andererseits durch Meditation oder aus der Wirkung der Einnahme der OrchideenEssenzen als direkte Erfahrung erlebbar.
Eines der Merkmale der höheren Chakren ist, daß wir uns dorthin begeben müssen, wenn wir
uns auf das "menschliche Internet" einstimmen wollen - jenen Teil unserer Psyche, in dem wir
direkt miteinander kommunizieren und uns direkt verstehen. Auf der Ebene des Körpers
scheinen wir alle getrennte Wesen zu sein, und so wird der größte Teil der Essenzen, die nur in
der Lage sind, auf den ersten 7 Chakren zu wirken, nicht das geistige Netzwerk erwecken, das
innerhalb und zwischen uns existiert.
Eine logische Folge davon ist, daß wir einen Zugang auf das höhere Chakren-Netzwerk
brauchen, wenn wir die direkten Auswirkungen der Gesellschaft auf das Individuum
behandeln wollen. Und eine interessante Erweiterung dieses Punktes ist, daß durch die
Heilung des Einzelnen auf dieser höheren Ebene - über das "spirituelle Internet" der höheren
Chakra-Energien des Individuums - wir auch direkt einen Aspekt der Gesellschaft heilen.
Wenn wir einen Blick auf die Lage und die Entwicklung unserer Welt werfen, sind wir in
vielen Ländern mit Rezession, heftigen Einschnitten und Zusammenbrüchen, Wirren,
Zerstörung und Konflikten verschiedendster Art konfrontiert, in denen die Menschen
feststecken. Diese kollektiven Erfahrungen triggern in den betroffenen Individuen vielerlei
emotionalen "Streß" in Form von Angst, Panik, Unsicherheit und Depression, ebenso wie
mentalen "Streß" in Form von düsteren Perspektiven und unlösbar scheinenden Problemen.
Die innere Befindlichkeit der Individuen speist wiederum das kollektive Feld und so können
wir uns leicht in einer individuellen wie kollektiven Abwärtsspirale befinden, wenn wir uns
nicht in die Lage versetzen, höher schwingende, positive Gedanken, Gefühle und Visionen in
uns zu aktivieren und zu kultivieren.

Genau hier setzt die neue Orchideen-Kombination REVELATION an, bestehend aus Fruits
of Love, Pushing Back The Night, True Connections, Crown of Serenity & und der
tonalen Essenz Achord:
« Diese Kombination entstand aus Reflexionen über die Grenzen von Positive Flow (Nr.72) im
Kontext der weltweiten Rezession der vergangenen 5 Jahre. Zu versuchen, Fülle anzuziehen,
ist einfach nicht ausreichend in diesen herausfordernden Zeiten.
Die Verhältnisse und Lebensumstände in Japan, zwei Jahre nach dem zerstörerischen
Tsunami, geben die psychologischen und spirituellen Herausforderungen wieder, die die
Rezession in den Vordergrund gerückt hat: ein Gefühl der Niedergeschlagenheit, der
Verzweiflung und des Nicht-in-der-Lage-Seins, sich aus dem allgemeinen Morast heraus
vorwärts zu bewegen. In diesem Zusammenhang wurde die Essenz Revelation geboren.
Es scheint, daß in dieser Situation die Beziehung zwischen uns und der Gesellschaft
untersucht werden muß. Es ist nicht einfach nur, daß man selbst in einer etwas
deprimierenden Perspektive verhaftet und stecken bleiben kann, sondern daß auch das
ätherische Netzwerk, das uns untereinander verbindet, selbst trübe wird.

Revelation hilft, diese Netzwerk-Pfade zu öffnen und wiederzubeleben. Sie
bringt auch Klarheit des Lebenszwecks der Seele jenseits der Aktionen, die
vom Ego abhängen.Die Essenz löst die Spannungen, denen wir in diesen
Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen und Einschränkungen
erliegen können.
Revelation erneuert unsere Hoffnung für die Zukunft und liefert die Energie
und Dynamik, in einen neuen Geisteszustand zu wechseln, in dem man den
Elan hat, das zu vollbringen, was notwendig ist. »
Aktuelle Orchideen-Kurzbeschreibungen
Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch)
Ab sofort im HealingOrchids-Shop unter Kombinations-Essenzen (Buchstabe R) bzw. per
Email oder telefonisch zu bestellen: www.healingorchids.de

Living Tree Orchideen Essenzen nun auch in Österreich

Nachdem wir seit 2007 in Deutschland
für den verläßlichen Vertrieb und Service
der LTOE in Deutschland sorgen, wurde
uns dies jetzt auch für Österreich
übertragen.
Auf www.healingorchids.at stehen ab
sofort dieselben ausführlichen
Informationen zu den Orchideen-

Essenzen und Sprays sowie unser kostenloser Test-Service für österreichische Kunden zur
Verfügung, ebenso kann über den Shop direkt bestellt werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Information an potentiell interessierte und
heilkundige Menschen in Österreich weitergeben könnten.

Die Übertragung von Blüten-Energien auf Wasser
Im Mai 2006 hatten wir die Inspiration aus einem Bach-Blüten-Seminar umgesetzt und die
Monatsblüte auf den Weg gebracht - mehr zu ihrer Entstehungsgeschichte finden Sie hier.
Seitdem haben viele Menschen eine intuitiv für sie
gewählte Monatsblüte einmalig, immer mal wieder oder
im Abonnement als Lebensbegleitung erhalten.
Wer eine "Schnupper-Blüte" anfordert, erhält als einen
Anwendungsvorschlag, Wasser mit einem Blüten-Foto zu
imprägnieren, um Blüten-Energie zu tanken:
"Stellen Sie ein Glas Wasser bei Tageslicht 15 Minuten auf
das Blüten-Foto - jetzt können Sie das Blüten-imprägnierte
Wasser schlückchenweise trinken."
Wir haben in den letzten Jahre viele Feedbacks erhalten,
daß dies fühlbar entsprechend den Heil-Qualitäten und
Energien der Blüten funktioniert.
Daß Wasser - und das heißt auch unser Körper-Wasser - die
Bildekräfte unserer Gedanken, Gefühle ebenso wie die von Blüten, Musik oder anderen
Schwingungen und Formen aufnimmt, ist schon in vielen Experimenten - insbesondere durch
die Arbeit von Masaru Emoto aus Japan - gezeigt worden.
In den letzten Jahren gab es auch hierzulande universitäre Bemühungen, mit der
"wissenschaftlichen Methode der Tropfenanalyse" dem "Gedächtnis des Wassers" und den
damit verbundenen Ordnungsstrukturen auf die Spur zu bekommen. Eine pdfZusammenfassung einiger Ergebnisse in einem Vortrag finden Sie hier.
Im folgenden Video wird auf knappe und präzise Weise darüber berichtet und wissenschaftlich
belegt, was Hersteller von Blüten-Essenzen intuitiv und erfahrungsmäßig seit sehr langer Zeit
wissen: nämlich daß Form und Energie von Blüten sich in die Struktur des Wassers
einprägen, in das sie gelegt werden.
Dies entspricht der sogenannten "SonnenMethode", mit der etwa die Hälfte der
Bach-Blüten und die meisten anderen
Blüten-Essenzen weltweit hergestellt
werden. Mit dem Unterschied, daß bei der
Essenzen-Herstellung darauf geachtet wird,
die Blüten achtsam in die bereitgestellte
Wasser-Schale zu befördern, sich als
Mensch dann möglichst "zurückzuziehen"
und den Energie-Übertragungsprozeß den
Blüten-Devas und der Sonne während
mehrerer Stunden Sonnenschein zu
überlassen.
Trotz vieler Recherchen ist es uns nicht
gelungen, die deutsche Version des
youtube-Videos im Internet zu finden wir werden weiter suchen.
Die Wasser-Imprägnierung durch Blüten ist

von Minute 1.15 bis 2.02 zu sehen:

Video Water Experiments, Aerospace Center Stuttgart
Wer seine eigenen Erfahrungen mit Blüten-imprägniertem Wasser in Form einer Monatsblüte
oder einem Monatsblüten-Abo machen möchte, findet mehr Infos hier
auf www.flowerenergies.com.

Jenseits der Arbeit mit Blüten...

besteht mein Haupt-Betätigungsfeld in der Beziehungstherapie. Als eine
Art Rückblick auf ein Jahrzehnt Erfahrungen damit, ist jetzt der erste Teil
eines Artikels im Heft 01/2013 der Zeitschrift Freie Psychotherapie
erschienen:
Der Zweck von Beziehungen - Die Heilung unserer Beziehungen macht
uns wirklich frei, Ich-Selbst zu sein.
Wen es interessiert, die pdf-Version davon finden Sie hier auf www.heilpraxismaier.de.
(Große Datei, braucht etwas länger zum laden).
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