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Schönen Guten Tag, liebe Blüten-Freundinnen & Freunde !
Willkommen zur Herbstausgabe unserer Blüten-Neuigkeiten. Auch dieser Sommer brachte
einige neue und spannende Entdeckungen, die wir Ihnen gerne hier vorstellen.
• Sechs neue LTOE Einzel- und Kombinations-Essenzen: Bluebell, Seeds of Time,
Self Renewal, Life Cycle Renewal, Ti Kouka und Just Center
• Jetzt in deutscher Übersetzung: Die Geschichte der Entstehung der Narnia
Sphagnum Moss Essenz
• Nur noch als Mutter-Essenz erhältlich: Soul's Grief Release

6 neue LTOE Einzel-und Kombinations-Essenzen

In diesem Frühjahr war Schottland und
die Insel Gigha auf so wundervolle
Weise mit Bluebells überzogen, daß
Don Dennis inmitten der
überwältigenden Blütenpracht in den
Wäldern der Achamore Gardens nicht
anders konnte, als dem Ruf einer
Bluebell-Blütenessenz zu folgen. Keine
andere Zeit im Jahr vermittelt solch
eine starke und zugleich sanfte
magische Stimmung in den Wäldern,
als wenn die blauen Glockenblumen
sich zeigen.

Bluebell (Nr.136)
Wie Narnia Sphagnum Moss (Nr.108) mehr dazu siehe unten - scheint auch
Bluebell wie eine Art Portal zu wirken,
das unsere Wahrnehmung für andere
Lebensbereiche und Welten öffnen
kann. Narnia kann uns helfen, mit dem
Elfenreich der Naturgeister in
Verbindung zu treten; Bluebell öffnet
sowohl zur Ebene der Engel als auch zu
der von Feen und Kobolden und bringt
zugleich eine ruhige Freude und
Seelenruhe ins Herzen.
Bluebell wirkt auf das Herz- und das
Kronen-Chakra, wie auch auf das
Wurzel- und Sakral-Chakra.
Detaillierter betrachtet, bildet die
Essenz eine umgekehrte Y-Gabel über
dem Kronen-Chakra, wobei die zwei
aufgespaltenen Arme sich mit zwei
spirituellen Achsen verbinden: die linke Seite der Gabel geht in den Atemkanal hinunter und
reicht ins Sakral-Chakra. Die rechte Gabelseite führt bis ins Wurzel-Chakra hinunter.
Zusätzlich hat diese Achse eine Unterverbindung zum Hals-Chakra, das so mit verbunden
wird.
Bluebell bringt ein allgemeines Gefühl des Friedens und der Leichtigkeit, sowie eine tiefe
innere Ruhe, die sich nach außen ausweitet – ein Gefühl von Aufhellung und verstärkter
Präsenz.

Seeds from Time (Nr.137)

Seeds from Time hat wenig Resonanz zu den unteren Chakren, ihr Ankerpunkt liegt im HerzChakra, doch von dort aus steigt ihre Energie hoch zum 14., 19., 20. und 22. Chakra. Neben
anderen Aspekten kann diese Essenz Erkenntnisblitze intuitiven Wissens bringen.
Sie bietet die Möglichkeit, auf Informationen und Energien zuzugreifen, die für eine lange
Zeit begraben gewesen sind, um sie in dieses Leben zu bringen.
Die Blüten sehen aus wie kleine orange Samen und sind auf einer Vielzahl von
Pflanzentrieben aufgereiht. Seeds from Time hilft uns bei der Wiederentdeckung der
"Samen", die die Ursprünge von allem sind, die darauf gewartet haben, weiter zu keimen,
was uns ein tieferes Verständnis des Universums verleiht. Diese Essenz ist einer der
Torwächter zu anderen Seinsbereichen.
Samen repräsentieren die Geschenke, Wege oder Pläne, die wir potentiell keimen und
wachsen lassen können. Manche mögen aus anderen Leben sein. Einige sind persönliche
Samen und andere sind von Gruppen, zu denen wir gehören. Die Essenz erlaubt uns, den
Ursprung dessen zu sehen, was im Moment um uns ist und was noch kommt. Wir können
wählen, welche Samen wir wachsen lassen wollen.

Self Renewal (Nr.138)
Kombination aus Base Regulator, Centre Renewal, Compassionate Heart, Core of Being

Nach dem Tod eines nahestehenden Menschen bleibt manchmal ein Gefühl der Leere oder
des Nichts in einem zurück, selbst nachdem der Trauerprozeß abgeschlossen ist. Dieses
Gefühl der Leere in sich macht es schwierig, sich vorwärts zu bewegen und weiter zu gehen.
Die Kombination Self Renewal hilft, den zentralen Sinn des inneren Wohlbefindens und der
Ganzheit wieder zu erlangen und unterstützt darin, aus dem “statischen” Zustand heraus zu
kommen und wieder ganz in die eigene Lebendigkeit zu finden.

Life Cycle Renewal (Nr.139)
Kombination aus Blue Angel, Centre Renewal, Fruits of Love und Silver Ghost
Dies ist die einzige Kombination, die
wir speziell für Frauen geschaffen
haben. Obwohl sie dazu bestimmt ist,
speziell Frauen im Alter um etwa 50
Jahre zu helfen, wo aufgrund innerer
körperlicher Umstellungen Hitzewallungen und andere Dinge auftreten
können, unterstützt sie harmonisierend
gleichwohl bei den Herausforderungen
des weiblichen Zyklus in allen
Altersgruppen.
Life Cycle Renewal wirkt am besten,
wenn sie im Tandem mit der
Kombination Coming Home (Nr.119)
genommen wird. - 5 Tropfen Life
Cycle Renewal am Morgen und 5
Tropfen Coming Home am Abend für
einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen und
dann gelegentlich bei Bedarf.
Allgemein hat Life Cycle Renewal manchmal testet sie auch für Männer eine beruhigende Wirkung auf die Psyche.
Im Tandem genommen mit Just Center (Nr.141) kann sie in allen Altersgruppen und bei
beiden Geschlechtern energetisch ein positive Wirkung auf Hautprobleme, besonders im
Gesicht, haben. - Auch hier 5 Tropfen Life Cycle Renewal am Morgen und 5 Tropfen Just
Center am Abend nehmen – außer es wird etwas anderes getestet.

Ti Kouka (Nr. 140)

Ti Kouka ist eine energetisch erhöhende, reinigende und beruhigende Essenz. Sie hat eine
starke Signatur mit Wirkungen auf das 1., 2., 4., 5., 7. und 12. Chakra. (Verbindet die
Rezeptoren von Fruits of Love (Nr.103) und Voice of Courage (Nr.82).)
Sie erhöht die Klarheit des Sehvermögens sowie die Qualität und Tiefe des Atems. Ihre
Energie geht direkt zum 2. Chakra und bringt ein Gefühl der Ausgeglichenheit der Yin und
Yang-Energien ins Becken. Ebenso unterstützt sie energetisch die Reinigungsfunktion der
Nieren und hilft, die Dickdarm-Energie zu regulieren.
Ursprünglich aus Neuseeland stammend, ist Ti Kouka der Maori-Name für Cordalyne
australis, die yucca-artige Keulenlilie. Sie gedeiht gut im sanften Klima der westschottischen
Insel Gigha, die Essenz wurde dort in den Achamore Gardens gemacht.

Just Center (Nr.141)
Kombination aus Centre Renewal und Just Me

Just Center wurde geschaffen, um uns bei mißlichen und heftigen astrologischen Einflüssen
zu helfen, die unser Wohlbefinden beeinträchtigen und sich ausdrücken können als ein
allgemeines Gefühl von Unwohlsein, als Unfähigkeit, ein aktives Interesse an irgendetwas
zu finden, als ein vages Depressionsgefühl, und als eine Müdigkeit, die auf der Seelenebene
erlebt wird – wie ein allgemeines Gefühl, den Zugang zu sich selbst verloren zu haben.
Just Center zentriert die energetischen Strukturen, die mit dem persönlichen
Selbstwertgefühl assoziiert sind, und gibt uns den Mut, den sogenannten negativen äußeren
Schatten mit einem erneuerten Sinn für den eigenen Lebenszweck und mit innerer
Standhaftigkeit zu begegnen. Wie ein Regenschirm, der uns vom "astrologischen
Regen”abschirmt, wirkt diese Essenz auf mehreren Ebenen, um uns zu unterstützen, solche
unsichtbaren Einflüsse anmutiger zu bewältigen.
Beachten Sie, daß es eventuell zu einer starken körperlichen Reaktion kommen kann (nicht
muß), wenn Sie Just Center das erste Mal einnehmen.

Bluebell, Seeds from Time und Ti Kouka können Sie ab sofort für 17,00€ à 15mlFlasche bestellen
• im Webshop unter EINZEL-Essenzen - www.healingorchids.de
Self Renewal, Life Cycle Renewal und Just Center können Sie ab sofort für 17,00€ à 15mlFlasche bestellen
• im Webshop unter KOMBINATIONS-Essenzen - www.healingorchids.de
• per Email - bestellung@healingorchids.de
• telefonisch - 0 68 31- 98 62 013
• per Fax - 0 68 31- 98 62 015

Aktuelle Orchideen-Kurzbeschreibungen, 01.10.2014
Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch), 01.10.2014

Die Geschichte von Narnia Sphagnum Moss - jetzt auf deutsch

Seit wir 2011 mit den Orchideen eine
deutsche Website eröffnet haben, war
unter dem Link der Narnia-Essenz
Hatch Copse - die Geschichte der
Narnia Sphagnum Moss Essenz auf
english zu finden.
Zeitgleich mit der Entstehung der
neuen Bluebell-Essenz, die einen
weiteren und ähnlichen Zugang in die
Naturreiche ermöglicht wie die NarniaEssenz, meldete sich die Übersetzerin
und Heilpraktikerin Gilda Breckwoldt,
die sich entsprechend unserer Anfrage
im Web anbot, den Text von Don
Dennis aus dem Jahre 2007 ins
Deutsche zu übertragen. - Besten Dank
dafür!
Diese Geschichte, die auch viel über
den (unsensiblen) menschlichen
Umgang mit unseren Wäldern und
ihren (unsichtbaren) Bewohnern
dokumentiert, finden Sie jetzt hier.

Soul's Grief Release - für eine schnellere und bessere Heilerfahrung nur
noch als Mutter-Essenz erhältlich

Vor einigen Wochen erhielten wir vom Hersteller Don Dennis die Mitteilung, daß die
Orchideen-Essenz Soul's Grief Release (Nr.116) ab sofort nicht mehr in gewöhnlicher
stockbottle-Stärke, sondern nur noch als unverdünnte Urtinktur (Mutter-Essenz) angeboten
wird. Lassen wir ihn selbst beschreiben, wie es dazu kam:

« Der Grund für diese Änderung ist einfach der, daß die Wirkung
dieser so tiefgehenden und wichtigen Essenz zu lange dauert - bis zu
einer Woche - , wenn sie in stockbottle-Stärke verwendet wird.
Ein paar Tropfen in der Urtinktur-Stärke genommen, ermöglicht die
Auflösung der Anhäufung von Leid und Trauer, die man sich über
verschiedene Leben aufgebaut hat, in einem Prozeß, der vielleicht 30
Minuten dauert. Eine zweite Dosis könnte ein paar Tage später
gewünscht sein, und das ist alles. Eine 15ml-Urtinktur-Flasche ist
also ausreichend, um vielleicht 80 bis 100 Menschen von der über
Leben angesammelten Trauer zu heilen.
Die Mutter-Essenz ist natürlich teurer, aber da nur zwei Einnahmen
benötigt werden, empfehlen wir die Idee, die Essenz Freunden weiter
zu geben, wenn Sie sie zweimal für sich selbst benutzt haben. Es sind
grob geschätzt genug Tropfen in einer 15ml Flasche für 16
Personen, wenn jede zweimal 7 Tropfen.
Ein Therapeut könnte einem Klienten 7 Tropfen geben, und dann für
20 Minuten ruhig mit geschlossenen Augen sitzen lassen.(Dies wäre
nur für einen Patienten wirklich geeignet, den der Therapeut gut
kennt und mit dem es mindestens mehrere vorangegangene
Therapie-/Heilsitzungen gegeben hat.)
Ich betrachte unsere
Entdeckung der Kraft dieser
Essenz als eine der
bemerkenswertesten meiner 16
Jahre, in denen ich OrchideenEssenzen herstelle. Umso
bemerkenswerter noch
aufgrund der Tatsache, daß
die Blüten dieser Orchidee so
bescheiden sind, als ob die
gesamten Werke von
Shakespeare in einer
zerknitterten alten braunen
Papiertüte angeboten würden.
Es war bedauerlich, Berichte
von Menschen zu hören, die
die Essenz in stockbottleStärke nahmen, und durch 5
bis 7 elende Tage hindurch
gelitten haben. Diejenigen von

uns, die Urtinktur erlebt haben, verstehen, daß diese Essenz keinen
langwierigen, in die Länge gezogenen Prozeß braucht, um ihre erstaunliche
Arbeit zu tun.
Ich sehe diese Essenz auflösend auf die angesammelte Trauer aus
vergangenen Leben wirken - ein bißchen, wie ein Zahnarzt arbeitet,
um die Plaque von den Zähnen zu entfernen. Sie wird nicht die
Wiederholung von Leid im eigenen Leben verhindern - dafür müßten
wir erleuchtet werden. Aber zumindest gibt sie der Seele eine Art
Neuanfang, so daß wir nicht weiter durch Trauer und Sorgen der
Vergangenheit belastet sind. Und dann gibt es die Chance, daß unser
Herz beginnen könnte, eine neue Art von Lied zu hören.
Soul's Grief Release ist eine tiefgreifende Essenz, die uns hilft, einen
alten Lehrer, aber ebenso eine alte Last gehen zu lassen - dieses
hintergründige Wahrnehmung von Traurigkeit und Leid, die so viele
von uns durch die meiste Zeit unseres Leben gefühlt haben.

»

Soul's Grief Release als Mutter-Essenz (5ml-29,60€, 15ml-55,70€) kann ab sofort bestellt
werden
• im Webshop unter EINZEL-Essenzen - www.healingorchids.de
• per Email - bestellung@healingorchids.de
• telefonisch - 0 68 31- 98 62 013
• per Fax - 0 68 31- 98 62 015

Let's dance together in a Crown of Serenity !
In diesem Sinne, Ihnen alles Gute und Heilsame im Leben
und mit den Orchideen-Energien

Helmut Maier
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