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Liebe Blüten-Freundinnen & Freunde !
Willkommen zu dieser "Ich warte mal auf den Sommmer"-Ausgabe:

• Vier neue Orchideen-Essenzen und eine Klang-Essenz, die mitspielt
• Die Wunder des Wassers - der ganze Film
• Urlaub: Kein Versand vom 17. bis 24. Juni 2013

•
•
•
•
•

Blue Angel (Nr.118) - neue Orchideen-Essenz
Coming Home (Nr.119) - neue Orchideen-Kombination
Sympathetic (Nr.120) - neue Orchideen-Kombination
Sympathetic (P)(Nr.121) - neue Orchideen-Kombination
Achord (ACH) - eine Klang-Essenz, die mitspielt

In den letzten beiden Monaten haben vier neue Orchideen-Essenzen das Licht der Welt
erblickt. In Zeiten tiefer Klärungen sowohl auf individueller wie auch gesellschaftlicher
Ebene, in denen weltweit viele verheimlichte, unterdrückte und nicht mehr tragbare geheime
Machenschaften und Schatten ans Tageslicht kommen, halten die Orchideen vermehrt den
Fokus darauf, uns aus den Prägungen des verstrickten Egos heraus und in die tiefere
Verbindung mit unserem Wahren Selbst hinein zu verhelfen und uns in jeder Hinsicht ins
innere Gleichgewicht zu bringen.

Blue Angel

Die Essenz dieser wunderschönen Blüte erhielt den Namen
.
Sie hilft uns, sich mit der Blaupause der Seele wiederzuverbinden - und mit den Ursprüngen
unserer Seele. Blue Angel ist ein
sehr besinnliche Essenz: sie ist
vergleichbar mit dem Blick vom
Grund eines klaren, blauen Sees,
sehend wie das Licht in die Tiefen
des Wassers sickert, während wir zu
unserem Ursprung hochschauen.
Blue Angel klärt unerwünschte
negative Prägungen in den unteren
Chakren, so daß sich Kanäle in der
Psyche öffnen können, die unsere
Aufmerksamkeit auf Aspekte
unserer Seele lenken, die wir
vergessen haben. Dieser Prozeß
kann Elemente des
Unterbewußtseins aufwirbeln und
ins Bewußtsein heben.

Gelegentlich kann die Essenz intensive Wut oder Groll hervorrufen, wenn wir an die
Verpflichtungen unserer Seele auf der Reise erinnert werden, die wir bequemerweise
vergessen oder denen wir uns widersetzt haben.
Diese Wut ist eine notwendige Reaktion und es ist am besten, sich ihr nicht zu widersetzen. In
der Regel wird sie innerhalb von wenigen Tagen vorbei gehen und an ihre Stelle eine tiefe
Sehnsucht bringen, sich unseren Ursprüngen zu nähern und unseren Seelen-Zweck in dieser
Inkarnation zu erfüllen.
Blue Angel hilft, tiefe und sehr alte Elemente der Psyche und Seele zu erwecken, was uns hilft,
vollständiger der bzw. die zu sein, wer wir wirklich sind, und uns entsprechend auf unserer
Reise in dieser Lebenszeit vorwärts zu bewegen.
Ähnlich aber mit anderer Akzentuierung wirken diese Orchideen-Essenzen:

• Coming Home (Kombination Nr.119), bei der es um die Akzeptanz der Bestimmtheit
•
•
•

unserer Existenz geht;
Redemption Dream (Nr.70) bei der es um die Natur unseres "Vertrages" geht;
Shiva's Crown,(Kombination Nr.73), die uns die Reise der Seele in diesem Körper
zu verstehen hilft;
Revelation (Kombination Nr.117), die uns hilft, das ganze Bild der Veränderungen
und Schritte zu sehen, die wir auf unserer Reise vorwärts benötigen.

Blue Angel führt dieses Thema weiter, indem sie tiefe Aspekte der Seele erweckt, die in
Vergessenheit geraten sind.

Coming Home (Nr.119) ist eine Kombination aus Behold the Silence, Purity of
Heart, Unconditional Snuggles, Renewing Life, Mercutio, Boundless Peace, 24kt Gold und
Achord (Klang-Essenz)

Coming Home ist wohltuend, entspannend und erdend. Diese Kombination bringt unsere
Energie in die grundlegenden Chakren des Körpers (1., 2. und 3.) sowie in das Herz-Chakra
hinein, und fördert eine Leichtigkeit des Seins.
Sie klärt unerwünschte Prägungen im 1. und 2. Chakra. Sie erhöht die Klarheit der Vision.
Und zum ersten Mal in unserer Orchideen-Forschung, fließt diese Kombination in einen der
Kanäle, die im Reiki verwendet werden. Diese beiden Kanäle werden manchmal auch als
"solar" und "lunar"-Kanäle bezeichnet, die genau parallel zum Kausal-Körper / zur Lichtsäule
verlaufen, die direkt vor der Wirbelsäule vertikal entlangläuft.
Sie ist sehr nützlich nach der Meditation, wenn man sich ein bißchen benommen fühlt, um
eine sanfte Erdung zu unterstützen. Sie trägt eine Aahhhhh ...! -Gefühl in sich.
Dieses schöne Kombination entstand durch Elizabeth Jones, Teilnehmerin am KinesiologieSeminars von Dr. Adrian Brito-Babapulle auf der Insel Gigha, die mit ihm an der Komposition
der Orchideen-Essenzen arbeitet. Es war eine fruchtbare und lohnende Zusammenarbeit, da
jede neue erfolgreiche Kombination weit mehr als einfach die Summe ihrer Teile, sondern
vielmehr eine völlig neue heilende Energie ist.

Die nächsten beiden Kombinationen sind schon vor einiger Zeit von Dr. Adrian BritoBabapulle geschaffen und in seiner kinesiologischen Praxis auf körperlicher Ebene angewandt
worden. Indem sie beispielsweise aufs Handgelenk, auf den Puls oder bestimmte AkupunkturPunkte getropft wurden. Letztlich hat sich gezeigt, daß sie auch eingenommen werden können,
als Möglichkeit, uns selbstverantwortlich "nervlich" ins Gleichgewicht zu bringen.

Sympathetic (Nr.120) ist eine Kombination aus Angelic Canopy, Night Soul,
Heaven's Gate, Just Me und 24kt Gold
Sympathetic ist eine Kombination zur Unterstützung des sympathischen Teils des
Nervensystems.

Sie wird am besten als Tandem zusammen mit Sympathetic (P) (Nr.121) für den
parasympathischen Teil des Nervensystems genommen.
Einnahme-Frequenz: einmal am Tag beginnend mit Sympathetic, dann einmal am Tag weiter
mit Sympathetic (P) - diesen Zyklus 21 mal wiederholend. In anderen Worten, diese beiden
Kombinationen werden am besten in einem 42-Tages-Zeitraum abwechselnd genommen, die
jeweilige Tropfenzahl kann individuell getestet werden.

Sympathetic (P) (121) ist eine Kombination aus Hive of Heaven, Winged
Messenger, Heaven's Gate, Purity of Soul, 24kt Gold und Achord (Klang-Essenz)
Sympathetic (P) ist eine Kombination zur Unterstützung des parasympathischen Teils des
Nervensystems.

Anwendung siehe Smypathetic (Nr.120)
Diese beiden Sympathetic-Kombinationen sind in erster Linie für fortgeschrittene
Therapeuten gedacht, um sie als zusätzliche unterstützende Heilungswerkzeuge in ihrem

Repertoire zu verwenden.

ACHORD mittlerweile in 5 Orchideen-Essenzen enthalten ist,

Da die Klang-Essenz
wohl wir Sie ebenfalls vorstellen.

Diese Essenzen-Kombination ist anregend und stabilisierend zugleich. Sie erdet auf eine
außergewöhnliche Weise und verhilft den Chakren, sich wieder auszurichten.
In der ursprünglichen 15ml Achord-Mischung von Dr. Adrian Brito Babapulle aus dem Jahre
2007 ist jeweils ein Tropfen der Mutter-Essenz der 7 einzelnen Klangfrequenzen-Essenzen
von C,D,E,F,G,A und B enthalten.
Ende 2012 entstand eine neue Charge von Achord, die so hergestellt wurde, indem die reinen
Klangfrequenzen von C, D, E, F, G, A und B
über der Wasser-Basis vibrieren, die
Stimmgabeln dann in die Wasser-Schale
eingetaucht werden, bis die Schwingung
abgeklungen ist. Dann werden die Zinken der
Stimmgabeln in die Flüssigkeit eingetaucht,
um die Oberflächenspannung des Wassers
aufzubrechen. Dies
wird 7 Mal für jeden der reinen Klänge
durchgeführt und schließlich wird der Essenz
Vodka zur Konservierung hinzugefügt
Die neue Achord-Essenz von 2012 ist
Bestandteil der folgenden OrchideenEssenzen: Being in Time (Nr.08), Heaven's
Gate (Nr.95), Revelation (Nr. 117), Coming
Home (Nr.119), Sympathetic(P) (Nr.121)
Diese neue Charge von Achord fühlt sich so an, daß sie weit über die Wirksamkeit der
bisherigen Kombination hinausgeht. Hier sind ein paar kurze Hinweise für mögliche
Wirkungsrichtungen bei den Chakren:
•
•
•
•
•
•
•

Chakra 1: Schmerz und Füllegefühl im Becken und in der Vagina und Erregen der
Libido
Chakra 2. Eindruck eines Nachuntenziehens in der Gebärmutter und das Gefühl der
Traurigkeit
Chakra 3. Verkrampfung und Kontraktion des Bauches und der Wunsch, auf die
Toilette zu gehen
Chakra 4. Völlegefühl in der Brust, Bewußtsein der Notwendigkeit, sich selbst zu
akzeptieren
Chakra 5. Schreien wollen, um gehört zu werden, sich selbst äußern und ausdrücken
Chakra 6. Bisher nichts Offensichtliches auf der physischen Ebene feststellbar, aber
tiefgreifende Effekte auf das dritte Auge
Chakra 7. Ein goldener Faden, der sich bis ins Unendliche ausdehnt.

Ungeachtet des großen Wirkungsspektrums dieser Klang-Essenz wird jeder, der eine ChakraImbalance aufweist, aus der Einnahme von Achord einen Nutzen ziehen können.
Sie und die anderen vier neuen Essenzen sind ab sofort im HealingOrchids-Shop unter EinzelEssenzen und Kombinations-Essenzen (Buchstabe R) bzw. per Email oder telefonisch zu
bestellen: www.healingorchids.de
Aktuelle Orchideen-Kurzbeschreibungen
Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch)

Die Übertragung von Blüten-Energien auf Wasser
und viele andere Wasser-Wunder
in einer 3Sat-Dokumentation
Im letzten Blüten-Newsletter hatten wir ein kurzes Video auf
englisch vorgestellt, das die Übertragung
der Signatur von Blüten auf das Wasser, in
das sie gelegt werden, in
wissenschaftlichen Versuchen dargestellt
hat.
Die Kollegin eines Patienten - vielen Dank
für diese Aufmerksamkeit ! - hat das
deutsche Orginal dazu gefunden: eine
45minütige Dokumentation auf 3Sat mit
dem Titel:
Unser Wissen ist ein Tropfen - Wasser, das unbekannte Wesen
http://www.youtube.com/watch?v=srxJGn4woGI
Viel Freude beim Entdecken der tieferen Geheimnisse dessen, was da in uns fließt !

Hinweis: Kein Versand vom 15. bis 24. Juni

Aufgrund unseres Urlaubs können Bestellungen von Orchideen-Essenzen,
Bach-Blüten-Fotos und Essenzen, Monatsblüten etc. in der Zeit vom Sa
15. Juni, 11 Uhr, bis Mo 24. Juni 2013 nicht bearbeitet werden.
Alle Bestellungen über www.healingorchids.de,
www.healingorchids.at, www.flowerenergies.com, www.bach-bluetenfotos.com, aus Emails oder auf dem Anrufbeantworter finden am Di. 25.
Juni 2013 wieder den Weg zu Ihnen.
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