Blüten Newsletter 35

4. Sept. 2013

Liebe Blüten- Freundinnen & Freunde !
Willkommen zur neuesten Ausgabe unserer Blüten-Neuigkeiten:

• Drei neue Orchideen-Essenzen und eine Edelstein-Essenz
• Ein Beispiel innerer Führung hin zu den Orchideen-Essenzen
• Kein Versand vom 9. bis 14. September 2013

•
•
•
•

Unconditional Love (Nr.122) - neue Orchideen-Essenz
Emerald (Nr.123) - erste Edelstein-Essenz
Sorcerer's Apprentice (Nr.124) - neue Orchideen-Essenz
Love's Gift (Nr.125) - neue Orchideen-Essenz

Auch in den vergangenen Sommermonaten blieben die Orchideen aktiv beteiligt an den
evolutionären Entwicklungen der Menschheit, indem drei neue Einzelessenzen das Licht der
Welt erblickten. Parallel dazu wurde zum ersten Mal eine eigene Edelstein-Essenz - Emerald
- mit der Energie eines leuchtend grünen Smaragds hergestellt, die in zwei der neuen
Essenzen enthalten ist.
In diesem und in den kommenden Monaten sind wir ganz besonders gefordert, uns großen
inneren und äußeren Veränderungen zu stellen. Die Fragen, die dabei aufgeworfen werden,
könnten lauten:
•
•
•

Stimmen meine inneren, neu gewonnenen Werte und Überzeugungen noch mit dem
überein, was ich "äußerlich" lebe?
Bin ich noch am richtigen Platz - oder braucht meine Seelen-geführte SELBSTEntfaltung eine neue Umgebung?
Halte ich der schonungslosen Aufdeckung meiner eigenen Schattenseiten stand und
bin ich authentisch genug, hinter die Maske zu fühlen und mein Inneres Sein zu
umarmen und ihm zu folgen?

Vermeintliche Sicherheiten könnten plötzlich wegbrechen und uns dazu bringen, Dinge,
Situationen und Beziehungsgeflechte neu zu ordnen, ja überhaupt eine neue Lebensordnung
zu finden.
Jedenfalls wird vieles von unten nach oben und von innen nach außen gekehrt und fordert zur
Klärung und ggf. zum Loslassen dessen auf, was nicht mehr lebendig ist. Und das betrifft
insbesondere unsere Beziehungen, die die große Chance bekommen, in eine grundlegende
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Erneuerung zu gehen, neue Formen und Spielinhalte zu finden - oder auseinander zu brechen
und sich ihrem Ende zuzuneigen.
Wenn wundert's, daß das Hauptthema von Beziehungen - Liebe - gleich in zwei Namen der
neuen Essenzen auftauchen: Unconditional Love und Love's Gift. Was wir in der Lage sind
zu geben, kommt in derselben Weise zu uns zurück. Immer geht es um die Qualität. Und die
Vertiefung der Qualität der SELBST-Liebe und SELBST-Wertschätzung findet durch diese
neue Orchideen-Essenzen hilfreiche Unterstützung. Kann es etwas "Wichtigeres" geben, als
ganz zur wahrhaften "göttlichen" LIEBE im eigenen Herzen vorzustoßen und sie in die Welt
zu strahlen?
Schauen wir uns die Wirkweisen der neuen Orchideen-Essenzen im Einzelnen an:

Unconditional Love (Nr.122) enthält die Energien von Phragmipedium
schlimii, Phragmipedium Desormes und Smaragd-Essenz
Es gibt eine Sehnsucht in der Seele, sich mit unserer ultimativen Quelle wieder zu verbinden,
mit dem SEIN, das jenseits unseres Verstehens ist.

Ein entscheidender Schritt auf diesem Weg hin zu dem, was manche das Göttliche nennen, ist,
jegliche Muster, die wir haben mögen, loszulassen, bei denen wir nur bedingt unsere Herzen
für andere öffnen.
Unconditional Love hilft uns, die defensiven emotionalen Barrieren, die wir aufgebaut haben,
aufzulösen, und lädt das Herz ein, bedingungslos offen mit Liebe zu sein.
Nur wenn das Herz diese Art des Seins wieder gelernt hat, sind wir schließlich in der Lage,
uns zur nächsten Stufe vorwärts zu bewegen, die in der Essenz Love's Gift (Nr.125)
beschrieben ist und zum Ausdruck kommt.

Emerald (Nr.123)
Bis zum heutigen Tag ist dies die einzige Edelstein-Essenz, die Don Dennis selbst hergestellt
hat. Zwei der frühesten (Clear Mind – Nr. 08 & White Beauty – Nr.52) und zwei der
jüngsten Orchideen Essenzen (Unconditional Love – Nr.122 & Love's Gift – Nr.125) wurden
Edelsteine hinzugefügt, die die Orchideen begleiten. Aber dieser Smaragd hat eine so klare
und wundervolle Energie, daß Don beschloß, eine eigene Essenz mit ihm zu machen.
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Emerald klärt und erweckt den
Geist und hellt ihn auf. Die
Essenz öffnet einen für höhere
Energien und klärt dabei das StirnChakra und das Kronen- Chakra.
Sie stimuliert den Intellekt und das
Gedächtnis, und entwickelt
Einsicht und Reflexion. Sie weckt
geistig auf, beruhigt dennoch auch
das Herz-Chakra.
Auch Harmonie und geistige
Konzentration werden von dieser
Essenz gefördert. Daher bestens
geeignet für Schreib- oder
Lernprojekte, die einen ziemlich
intensiven mentalen Fokus
brauchen.

Sorcerer's Apprentice (Nr.124)
Diese Essenz wurde ursprünglich von Don Dennis vor ungefähr 14 Jahren, in seinem ersten
Jahr der Essenzen-Herstellung, gemacht. Sie wurde nie ein Teil der LTOE-Reihe, da er die
Mutter-Essenz Shabd-Sangeet Khalsa gab, die sie dann unter dem Namen "Sacred Sphere" als
Teil ihrer Dancing Light Orchid Essences verkaufte. Don hat immer eine besondere
Verbindung mit diesem phragmipedium-Hybrid gefühlt, und in diesem Sommer hat eine
seiner zwei schönen Pflanzen im Gewächshaus ausgerufen, als Essenz hergestellt werden zu
wollen.

Sorcerer's Apprentice wirkt wie ein partieller emotionaler und energetischer Spam-Filter.
Dieser erlaubt einem, einige der unzähligen Anforderungen an die eigene Aufmerksamkeit
außer Acht zu lassen, um einen Selbst-Schutz-Raum um sich zu schaffen, durch welchen die
Wahl der energetischen Eingaben unter direkter Kontrolle ist.
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Sorcerer's Apprentice fungiert auch als Energie-Regulator, um zu helfen, die körpereigenen
Energiereserven anzugleichen, so daß wir vermeiden, energetisch ausgelaugt zu werden.

Love's Gift (Nr. 125) ist eine Kombination aus Doritaenopsis Juihbao Fairy,
Smaragd, Saphir und Schwarze Perle
Sobald das Herz die
Lektion der Essenz
Unconditional Love
(Nr.122) gelernt hat
– bedingungslos
offen mit Liebe für
andere zu sein - , ist
es anschließend
bereit, sich selbst für
eine ausnehmend
hohe Schwingung
der Liebe zu öffnen.
Was von den meisten
Menschen in
Kirchen, Tempeln
und Moscheen
gesucht wird, ist eine
direkte Verbindung
des Herzens mit dem
Göttlichen.
Love's Gift
ermöglicht diese
Verbindung, wenn
man sich die Zeit
geben kann, in der
Hektik unseres
Lebens tief über ihr
Geschenk zu
meditieren.

Unconditional Love, Emerald, Sorcerer's Apprentice und Love's Gift sind ab sofort zu
bestellen
per Email - bestellung@healingorchids.de
telefonisch - 0 68 31- 98 62 013
im Webshop - www.healingorchids.de - Link Einzel-Essenzen

Aktuelle Orchideen-Kurzbeschreibungen
Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch)
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Ein Weg der inneren Führung
zu den Orchideen-Essenzen
Vor einigen Tagen erhielt ich einen Anruf, der eine wundervolle Geschichte offenbarte, die ich
hier teilen will.
Die Lebensberaterin Gabriela Gottwald aus Oberbayern griff zum Telefonhörer, nachdem sie
auf www.healingorchids.de gelandet war und von meinem kostenlosen Testservice
gelesen hatte.
Sie hatte sich - nur die Blütenfotos anschauend - zwei
Orchideen-Essenzen ausgesucht und wollte ihre Auswahl
verifiziert haben: "Wenn Sie die Vorgeschichte wüßten,
gestern habe ich Ihre Seite und die Orchideen-Essenzen noch
gar nicht gekannt!" Das machte mich neugierig und ich
fragte nach der Geschichte.
Zwei Tage davor begegnete ihr in einem Traum eine Frau,
die ihr zwei Orchideen gab. Von der einen Orchidee wußte
sie, daß sie ihr schon gehörte, und die zweite Orchidee war
das Geschenk der Frau für sie. Als sie aufwachte, hörte sie
eine klare Stimme in ihrem Kopf, die ihr mitteilte: "Achte
auf die Orchideen!"
Das hatte Frau Gottwald doch sehr gewundert und so suchte sie online nach
Traumdeutungsseiten, um dies alles besser zu verstehen. Sie las einige schöne Sachen, doch
immer ohne das Gefühl, daß es sie wirklich berührte oder den Kern träfe. Schließlich gab sie
"Orchideen energetisch" in die Suchmaschine ein und landete auf unserer LTOE Website.
Ganz fasziniert, daß es diese
Essenzen gibt, von denen sie noch nie
etwas gehört hatte, scrollte sie das Augenmerk ganz auf die
Orchideen-Fotos gerichtet - die
Einzelessenzen hinunter und blieb bei
Nr. 13 - Golden Radiance - hängen.
In ihr erkannte sie genau die
Orchidee, welche sie von der Frau im
Traum als erste bekommen hatte und
von der sie wußte, daß sie ihr schon
gehörte!
Sie war von den Socken, aber noch
viel mehr als sie die Beschreibung von
Golden Radiance las, wo unter anderem steht:
Golden Radiance ehrt den spritiuellen Pfad, dem man folgt, denn er ist wichtiger als alles
andere. Diese Essenz befreit und öffnet das Kehl-Chakra und verbindet es mit der tief in uns
verborgenen Quelle innerer Weisheit, die als goldenes Licht die innerste Kammer unseres
Herz-Chakras erleuchtet. Wenn sich diese Kammer öffnet, kann dieses Licht zum KehlChakras aufsteigen.
Das war jetzt eine "unglaublich gigantische" Entdeckung: Seit 7 Wochen geht sie "durch die
Hölle" mit einer Entzündung in der Kehle mit großen Schmerzen und Schluckbeschwerden.
Und hier jetzt zu lesen, daß Golden Radiance das Kehl-Chakra öffnet, hat sie umso tiefer
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berührt und beeindruckt, weil es genau die Körperregion anspricht, wo sie große Probleme
hat.
Da breitete sich sofort ein große neue Hoffnung in ihr aus, doch noch Heilung im Hals zu
finden. Dem Traum und der Stimme zu folgen entpuppte sich wie ein Geschenk an sie selbst,
indem sie sich intuitiv aus dem Innern heraus zu diesem "Türöffner" in Form der OrchideenEssenz Golden Radiance hat führen lassen.
Als zweite Orchidee testete noch
Clearing the Way/Self Belief (Nr.9):
Diese Essenz lindert Spannung im 8.
Chakra, wenn dieses krampfhaft
versucht, perfekt zu sein und die
Kontrolle zu behalten.
Clearing the Way/Self Belief stärkt
den Glauben an die eigenen inneren
und äußeren spirituellen Ressourcen
und die eigene Fähigkeit, Ziele zu
verfolgen und zu erreichen. Eine
wunderbare „Ich-kann-das“-Essenz.
Und diese Orchidee mag vielleicht
auch dem einen oder der anderen in
diesen herausfordernden Zeit ein
hilfreiche Wegbegleiterin sein.

Hinweis: Kein Versand vom 9. bis 14.
September
Aufgrund eines Kurzurlaubs können Bestellungen von OrchideenEssenzen, Bach-Blüten-Fotos und Essenzen, Monatsblüten etc. in der Zeit
vom Mo 9. bis Sa 14. September 2013 nicht bearbeitet werden.
Bestellungen bis 11 Uhr am Sa 7.9.13 werden noch versandt.
Alle Bestellungen über www.healingorchids.de,
www.healingorchids.at, www.flowerenergies.com, www.bach-bluetenfotos.com, aus Emails, Fax oder auf dem Anrufbeantworter finden am Mo
16. September 2013 wieder flott wie gewohnt den Weg zu Ihnen.

Impressum und Copyright ©2013

Helmut Maier, Blüten-Fotografie, Essenzen & Seminare, Fünfte Gartenreihe 28,
D-66740 Saarlouis, Tel 0(049) 68 31 -98 61 013, info@flowerenergies.com
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