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Liebe Blüten-Freundinngen und Freunde !
Willkommen zur Herbst-Ausgabe unserer Blüten-Neuigkeiten:
• Neue Orchid Healing Cards: Helfen Sie mit, das größere FotokartenSet vor Weihnachten zu realisieren
• Orchideen einmal anders verschenken: 2 Spray-Angebote bis
31.12.13
• Vier neue Orchideen-Essenzen sind da: Revitalise, Centre Renewal,
Eye of the Tiger & Silver Ghost
• Sukzessive Umstellung auf SEPA-Lastschriftverfahren

In den letzten 15 Jahren hat Don Dennis Tausende von Fotos der Orchideen
aufgenommen, mit denen die Blüten-Essenzen hergestellt werden. Mit den
besten soll jetzt ein neues, größeres Fotoset (89mmx127mm) mit 132
Fotokarten in einer schönen Aufbewahrungbox entstehen.
Dies wird vor Weihnachten nur möglich sein, wenn die Druckkosten von ca.
10.000€ (8.000£) durch ein „croud-funding-Projekt“ vorfinanziert werden
können. Der Termin, an dem diese Summe erreicht sein muß, ist der 12.
November 2013.

(Aktueller Stand 1.11.13: 4614£ = 58% sind bisher seit 25. September durch
89 Unterstützer/innen zusammen gekommen.) Jede Vorbestellung bis 11.11.
zählt und wird von uns zur Mitfinanzierung der Druckkosten verwendet.
So können Sie das Projekt unterstützen:
Bestellen und bezahlen Sie bis zum 11. Nov. 13 ein neues Set der Orchid
Healing Cards zum Einfühungspreis von 39€ und Sie erhalten eine 15ml
Orchideen-Essenz Ihrer Wahl (Wert 17€) und die Versandkosten gratis
dazu.
(Wenn Sie per Lastschrift bezahlen, wird der Betrag erst nach dem 12.
November eingezogen. Sollte die Summe von 8.000£ bis dahin nicht erreicht
werden, muß das Projekt verschoben werden, und die Bestellung wird nicht
ausgeführt. Geleistete Überweisungen werden dann unverzüglich
zurücküberwiesen.)
Bei Bestellung vom 12. Nov bis 31. Dez. 13 erhalten Sie das Fotoset zum
Einführungspreis von 39€ plus Versand. Regulärer Preis danach 44€.
Weitere Infos als pdf-Version
Direkt bestellen auf www.healingorchids.de
Hier ein paar Beispiele, wie die Karten aussehen werden, der Text auf der
Rückseit beschreibt die Orchideen-Wirkung auf englisch.

Unser aktuellen Spray-Geschenk-Angebote von 1.11. bis 31.12.13:
1) Bestellen Sie 3 kleine Sprays und erhalten Sie 1 großes gratis dazu.
2) Bestellen Sie 2 große Sprays und erhalten Sie 1 kleines gratis dazu.
Mehr Details auf pdf-Version
Direkt bestellen auf www.healingorchids.de

•
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Revitalise (Nr.126) - neue Orchideen-Kombination
Centre Renewal (Nr.127) - neue Orchideen-Essenz
Eye of the Tiger (Nr.128) - neue Orchideen-Essenz
Silver Ghost (Nr.129) - neue Orchideen-Essenz

Auch in den vergangenen Monaten kamen wieder einige Orchideen-Essenzen
hinzu. Sie erweitern das bisherige Wirkungsspektrum um tiefgehende,
teilweise so bisher nicht vorhandene Transformations- und Heilmöglichkeiten.
Dies betrifft besonders die hartnäckigen Widerstände und Probleme, die
sich im Solar-Plexus-Bereich eingenistet haben können.
Voilà die Beschreibungen im einzelnen:

Revitalise (Nr.126) enthält die Energien von Hive of Heaven
(Nr.100), Wingéd Messenger (Nr.102), Heaven's Gate (Nr.95)
Revitalise löscht unerwünschte energetische Prägungen, die den Fluß der
Lebenskraft behindern. Sie hilft, kraftzehrende Muster, die negative
Emotionen unterdrücken, zu erkennen und aufzulösen.

Diese Essenzen-Kombination ist besonders hilfreich, wenn die Ursache von
Erschöpfung auf emotionale Blockaden zurückzuführen ist.

Centre Renewal (Nr.127)
Centre Renewal wirkt auf mehreren Ebenen: energetisch unterstützt diese
Essenz den Verdauungsprozeß, indem sie energetisierend auf die drei Organe
im Körperzentrum – Leber, Galle und Pankreas – wirkt.
Auf einer zweiten Ebene wirkt sie
klärend, belebend und den Tanz der
Freude motivierend.
Auf einer dritten Ebene verbindet
Centre Renewal mit einem
Energiezentrum direkt über dem Solar
Plexus, das durch den ganzen
Energiekörper strahlt und uns mit dem
Universum zu verbinden vermag. Auf
diese Weise kann Centre Renewal zu
einer Erneuerung der Person führen
durch neue Energie und Klarheit aus
dieser Verbindung mit der größeren
Ganzheit des Seins.
Dies klingt großartig, zumindest
jedoch wird diese Essenz meist als
fröhlich und energetisierend von den
Menschen erlebt werden, bis sie
wählen, mit ihr zu arbeiten und dabei
tiefer zu gehen.

Eye of the Tiger (Nr.128)
Eye of the Tiger ist stark energetisierend und yang. Diese Essenz mag
wahrscheinlich in einer von zwei Weisen erlebt werden.
Entweder wird Eye of the Tiger
als stärkende Kraft und mit fast
unerbittlichem Fokus auf das
Solar-Plexus- und Herz-Chakra
sowie auf die Ajana Zentrum
(Stirn-Chakra) wirken. Oder sie
wird als Freude und
Optimismus bringend erlebt
werden. In jedem Fall zieht sie
eine Stärkung des Herzens und
eine Erneuerung der
Zielsetzungen in seinem Alltag
nach sich.
Eye of the Tiger motiviert einen, die versteckten Probleme der Chakren der
Körpermitte wie widerspenstige, „bösartige“ Schatten-Anteile in sich zu
konfrontieren wie auch deren Spiegelungen im Außen zu bewältigen. Die
Wirkung der Essenz fließt dann weiter in den Bereich der höheren Chakren.

Silver Ghost (Nr. 129)
Silver Ghost wirkt sehr effektiv bei der
Beseitigung psychischer
"Besetzungen" und „Haken“ durch
Menschen, die versuchen, einen
energetisch zu manipulieren.
Diese Essenz hat eine
außergewöhnliche yin-Qualität - wie
schimmerndes Wasser, das sich in
kleinen Wellen nach innen dreht, um
die Aura zu umgeben, so daß keine
fremden Energien sich anhaften
können.
Dies ist eine neue und andere Art von
Schutz-Energie als wir bisher
begegnet sind. Diese zarte Orchidee
leistet einen wesentlichen Dienst,
welchen keine der anderen Orchideen
zu bieten in der Lage ist.
Revitalise, Centre Renewal, Eye of the Tiger und Silver Ghost sind ab
sofort zu bestellen
per Email - bestellung@healingorchids.de
telefonisch - 0 68 31- 98 62 013
im Webshop unter Einzel-Essenzen - www.healingorchids.de
Aktuelle Orchideen-Kurzbeschreibungen
Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch)

• Umstellung auf SEPA-Lastschriftverfahren

Zur Information aller unserer Kundinnen und Kunden wollen wir hier auf die
notwendige Umstellung auf das SEPA-Lastschriftverfahren hinweisen.
Ab dem 01.02.2014 wird der Zahlungsverkehr in Europa erzwungenermaßen
auf das neue SEPA-Verfahren (Single Euro Payment Area) umgestellt, was
auch uns zwingt, die bisherige Lastschriftvereinbarung auf das europaweit
einheitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren umzustellen.
Da dies einem enormen administrativen Aufwand gleichkommt, wird die
Umstellung ab 04.11.2013 nach und nach für alle entsprechenden Kundinnen
und Kunden erfolgen, die diese bequeme und kostenlose Bezahlmöglichkeit

bisher in Anspruch nehmen.
Zukünftig sind im SEPA-Lastschriftmandat nicht mehr die bisherige
Kontonummer und die Bankleitzahl anzugeben, sondern die IBAN
(Internationale Bankkontonummer) und die BIC (internationale Bankleitzahl),
die Sie auf Ihren Kontoauszügen bzw. auf neueren Bankkarten vorfinden.
Zukünftige Lastschriften für die Rechnungsbeträge Ihrer Bestellungen werden
eingezogen mit der notwendigen Angabe unserer GläubigerIdentifikationsnummer DE49ZZZ00000082119 und Ihrer
Mandatsreferenz-Nummer, die Ihrer Kundennummer entspricht.
Sie finden ab sofort den bei diesem neuen Verfahren immer anzugebenden
Tag der vorgesehenen Abbuchung zukünftig jeweils auf Ihrer Rechnung
abgedruckt.
Mit Ihrer nächsten Bestellung erhalten Sie gesondert eine persönliche
Mitteilung über die Umstellung, die die o.g. Ausführungen, die Angaben Ihrer
IBAN, BIC und Bank zur Überprüfung und weitere Einzelheiten enthält. Was
die technische Umstellung angeht, haben Sie nichts zu tun, die notwendigen
Umstellungsarbeiten werden von uns automatisch übernommen.

• Zu guter Letzt eine schöne

Er-inner-

ung, die während des Schreibens per
Email hereinflatterte

In diesem Sinne, Ihnen alles Gute und Heilsame im Rückzug
der dunkleren Tage.
Helmut Maier
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