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Schönen Guten Tag, liebe Blüten-Freundinnen & Freunde !
Willkommen zur Winterausgabe unserer Blüten-Neuigkeiten.
Wir leben in wahrhaft aufregenden Zeiten - inmitten dessen, was als fundamentaler Paradigmenwechsel und
Bewußtseinswandel bezeichnet werden kann, der nichts und niemanden ausläßt. Auch wenn es manche noch nicht
wirklich gemerkt haben oder an sich ranlassen wollen.
Das alte patriarchale Paradigma des Verstandes und der Trennung ist im Niedergang begriffen. Seine Grundlage
sind Gefühle und (unbewußte) Zustände, die wir Angst und Schuld nennen. Gleichzeitig breitet sich das neue
weibliche Paradigma des Herzens und der Einheit immer weiter aus. Seine Grundlage ist Liebe und Mitgefühl und
das Wissen, daß wir jenseits der Trennung alle Eins sind.
Es ist wie ein Kampf, der sich immer zugespitzter kollektiv auf der äußeren Ebene der Welt austrägt. Und zugleich
findet er als tägliche innere Auseinandersetzung in jedem Menschen statt. Hier wird letztlich entschieden, wie es
mit uns selbst individuell und mit der ganzen Menschheit kollektiv weitergehen wird. Letztlich geht es meiner
Meinung nach darum, unser Bewußtseins zu schärfen und mit unserem Fokus aufmerksam und präsent im eigenen
Herzen zu sein, das uns im Vertrauen durchs Leben führt.
Es ist eine überall beobachtbare Gesetzmäßigkeit, daß wir umso mehr unsere noch nicht integrierten
Schattenanteile mobilisieren, je mehr wir uns dem eigenen inneren Licht und der Liebe öffnen. Dies in voller
Eigenverantwortung jeweils vollkommen annehmen, ist nicht immer einfach. Und noch schwieriger kann es sein,
klar und bewußt, kraftvoll und entschieden mit dem umzugehen, was oft als "Rückschläge" oder Verzweiflung
empfunden wird, anscheinend "nie" aus tiefen alten selbstzerstörerischen Mustern und Verhaltensweisen
herauszufinden.
Doch jede Zeit und jeder Umstand hat zugleich die notwendigen Heilmittel. Und so spiegelt sich auch in den neuen
Perlen der Essenzen aus den letzten Monaten dieser fundamentale Paradigmenwechsel wider. Die Natur hat schon
immer die Heilmittel, die die Menschheit für ihre Heilung und Weiterentwicklung braucht, reichlich zur Verfügung
gestellt. Sie liefert auf verschiedenen Ebenen die Energien, die uns bisweilen noch fehlen oder die wir noch nicht
so in uns verankern konnten, daß sie ein neues stabiles Fundament in uns bilden, das jenseits von Angst und Leiden
existiert.
Im Paradigmenwechsel des Übergangs des Fische- ins Wassermann-Zeitalter geht es insbesondere um
"Bewußtseinsheilung" und um die Öffnung für die "Seelen-Tatsache", daß wir weit weit mehr als der sichtbare Teil
der Realität sind. Der Prozeß der Bewußtseinserweiterung, der das bisherige Weltbild in so gut wie allem auf den
Kopf stellt und noch sehr viel mehr stellen wird, ist unaufhaltsam. Es ist letztlich eine Frage der Zeit, wie lange wir
als einzelne und somit kollektiv als Menschheit brauchen werden, die Prinzipien von Liebe, Mitgefühl und Einheit
zur eigenen Lebens- und Entscheidungsgrundlage in jedem Moment zu machen und das reaktive Überleben auf der
Basis der Angst loslassen können.
Und so freue ich mich, Ihnen hier wieder einige neue energetische Hilfsmittel in Form der Orchideen-Essenzen
vorstellen zu können, die in diesem tiefgreifenden Wandlungsprozeß eine große Unterstützung sein können: Dran
zu bleiben und durchzuhalten bei der Auflösung der alten Widerstände und traumatischen Fesseln der
Vergangenheit, und auf Kurs zu bleiben auf dem Weg in das neue SELBST-bestimmte Sein und bewußte Wirken !

• Healing Orchid Cards - neues Erweiterungsset mit 23 Fotokarten
• Acht neue LTOE Einzel- und Kombinations-Essenzen: Kuan Yin Fluorite, Soul's Balm, Vital
Light, Poseidon's Trumpet, Vital Clarity, Phantom Quartz, Achord und Gold.
• Foto-Update für Holzkästen des LTOE Orchideen-Essenzen-Sets
• Für die, die sich gerne selbst beschenken: 30 % auf das LTOE Orchideen-Essenzenset bis
31.12.14
• Tipps: Heilsame Geschenke

Healing Orchid Cards - Erweiterungsset mit 23 Fotokarten
Ein Jahr nach Erscheinen erhalten die 135 Orchid Healing Cards Zuwachs
in Form von 23 neuen Fotokarten.
Darauf sind alle neuen bzw. 2014 in das LTOE Orchideen-Set
integrierten Essenzen mit Fotos und (englischer) Beschreibung auf der
Rückseite abgebildet.
Hier können Sie alle vorab betrachten. - Bitte etwas Geduld, das große pdf
Dokument braucht seine Zeit zum Laden.
Wer die Orchid Healing Cards besitzt, kann das Erweiterungsset für 9,80€
bestellen und die Karten in dieses integrieren.
Bei Erstbestellung der Orchid Healing Cards sind die neuen bei nun 158
Fotokarten ab sofort enthalten.
Lieferbar ab ca 15. Dezember - Um die benötigte Menge abschätzen zu können, bitten wir bis zum
10.12. um Vormerkung per Email oder direkte Bestellung.
• im Webshop unter FOTO-Kartenset & Poster - www.healingorchids.de
• per Email - bestellung@healingorchids.de
• telefonisch - 0 68 31- 98 62 013
• per Fax - 0 68 31- 98 62 015

8 neue LTOE Einzel-und Kombinations-Essenzen

Kuan Yin Fluorite (Nr.142)
Die Wirkung der Essenz dieses Kuan Yin Fluorites entfaltet sich
vom 3. Chakra aus durch das Herz zum Kopf, und weiter nach oben
bis zum 21. Chakra.
Sie ist reinigend, revitalisierend und hilft, die männlichen und
weiblichen Energien ins Gleichgewicht zu bringen, und löst
entsprechende Blockaden auf.
Hilft Beziehungsprobleme zu lösen durch neue Freude.
Diese Essenz besitzt die heilenden Eigenschaften von Fluorit, aber
auch das Mitgefühl und die Verbindung mit dem Göttlich
Weiblichen, vermittelt durch die Anrufung von Kuan Yin.
Diese geschnitzte Steinfigur aus Fluorit lag viele Jahren der Nähe
der Orchideen Essenzen, aber erst vor kurzem kam der Aufruf, eine
Essenz mit ihr zu machen.
Denn diese wahrhaft exquisite Energie von Kuan Yin war erforderlich, um die Essenz von Vital Light
(Nr.144) zu vervollständigen.

Soul's Balm (Nr.143)
Kombination aus Centre Renewal, Soul's Grief Release, Unicorn &
Furnace of Life

Es gibt Zeiten, sowohl dunkle als auch andere, in denen wir beruhigende, erleichternde und einfühlsame
Bestärkung in uns selbst brauchen. - Eine Heilung, die sowohl tief als auch in ruhiger Weise nährend ist
für Herz und Seele und die Freude am Da-Sein wieder fühlbar macht.
Wenn ein Freund oder ein Familienmitglied sich niedergeschlagen fühlt oder lebensüberdrüssige
Gedanken hegt, ist Soul's Balm eine sehr gute Essenz, um sie ihnen anzubieten.

Vital Light (Nr.144)
Essenzenkomplex aus Phragmapedium besseae variety d'allesandroi, Phragmapedium kovachii & Kuan
Yin Fluorite

V
Vital Light (Nr.144) ist der Höhepunkt eines Essenzen-Trios, zu dem Vital Core (Nr.77) und Vital Clarity
(Nr.146) gehören.
Zwei Orchideen beinhaltend, die auf die unteren Chakren wirken, sowie die Kuan Yin Fluorit Essenz
(Nr.142), die vom Herzen aus und darüber hinaus agiert, hilft Vital Light, das mystische Gefährt für die
Seele – die Merkaba – zu aktivieren.
Vital Light ist positiv und erfrischend, erhebend und anregend, und energetisiert besonders die höheren
Energiezentren.
Besondere Einnahme-Möglichkeiten (wenn nichts anderes testet):
1) morgens - Vital Core, mittags - Vital Clarity, abends - Vital Light – jeweils 7 Tropfen 21 Tage lang.
2) 1. Tag - Vital Core, 2. Tag - Vital Clarity, 3. Tag - Vital Light – jeweils 7 Tropfen zur Nacht, 63 Tage
lang.

Poseidon's Trumpet (Nr.145)

Poseidon's Trumpet wächst auf Kreta (und anderswo in der Mittelmeer-Region), wo ihre Schönheit und
Energie die Aufmerksamkeit von Adrian Brito-Babapulles Freund Marios Argiros und seiner Tochter
Anna auf sich zog, die die Essenz unter Adrians Führung hergestellt haben
Die Energie dieser Blüte ist ein kräftiger Wirbel, der mit den Sternen verbindet.
Poseidon's Trumpet verankert sich im Herz-Chakra, und steigt dann nach oben zum Kronen-Chakra und
darüber hinaus, dabei ein Portal / einen Link zum Kosmos bildend.
Eine wundervolle Ergänzung für die Arbeit der Orchideen-Essenzen.

Vital Clarity (Nr.146)
Essenzenkomplex aus Phragmapedium besseae variety d'allesandroi, Phragmapedium kovachii &
Amethyst

Vital Clarity (Nr.146) ist die zweite Essenz eines Orchideen-Essenzen-Trios, zu dem Vital Core (Nr.77)
und Vital Light (Nr.144) gehören.
Die ersten Essenz Vital Core (Nr.77) hilft, Schattenaspekte des zweiten Chakras aufzuspüren und zu
lösen, während Vital Clarity in der Folge bei der Neuausrichtung dieser Energien der unteren Chakren
hilft, um das Fundament des Energiekörpers mit den eigenen tieferen spirituellen Bestrebungen zu
harmonisieren.
Vital Light (Nr.144) als dritte Trio-Essenz wird dann genommen, um den eigenen Lichtkörper zu
aktivieren und die Seelenreise weiter ins Göttliche Licht zu bringen.
Besondere Einnahme-Möglichkeiten (wenn nichts anderes testet):
1) morgens - Vital Core, mittags - Vital Clarity, abends - Vital Light – jeweils 7 Tropfen 21 Tage lang.
2) 1. Tag - Vital Core, 2. Tag - Vital Clarity, 3. Tag - Vital Light – jeweils 7 Tropfen zur Nacht, 63 Tage
lang.

Phantom Quartz (Nr.147)
Phantom Quartz ist ein Meisterheiler (wie auch Gold- Nr.149) und
kann für jedwede Situation verwendet werden.
Diese Essenz ist sehr gut für die Verwendung in der Meditation, und
sie verbessert unser inneres Hören. Sie klärt und stimuliert auch den
Denkprozeß, entsprechend ist sie hilfreich, wenn wir Stagnation
empfinden.
Ein Kristallquarz enthält in sich eine Struktur, die sich über Äonen
in früheren Zeiten gebildet hat. Jeder eines solchen Quarzes hat
seinen eigenen Charakter, und dieser, den wir verwendet haben, ist
ein Traumfänger.
Vor allem über den Traumzustand wird diese Essenz einem helfen,
einen Blick auf die Vergangenheit zu erlangen, als ein Hilfsmittel,
um den Weg nach vorn zu sehen.
Phantom Quartz ist Teil der Orchideen-Essenz Inner Peace (Nr.135)
und von nun an Teil des Orchideen-Essenzen-Sets.

Achord (Nr.148) Klangessenz
Diese Essenzen-Kombination ist anregend und stabilisierend zugleich. Sie erdet auf eine
außergewöhnliche Weise und verhilft den Chakren,
sich wieder auszurichten.
Achord wurde mit einer Reihe von speziell
angefertigten Stimmgabeln hergestellt, die jeweils
auf die 7 Haupt-Chakren abgestimmt sind.
Sie verbessert und korrigiert Störungen in den
Chakren, und ist nützlich, die Wirkungen der
Meditation auf die Chakren zu verstärken.
Achord der Lage ist, den Eigendrehimpuls (Spin)
der Chakren zu korrigieren, sollte dies erforderlich
sein.
Sie wird am besten in Verbindung mit den
Orchideen-Essenzen verwendet. Ungeachtet des
großen Wirkungsspektrums dieser Klang-Essenz
wird jeder, der eine Chakra-Imbalance aufweist, aus
der Einnahme von Achord einen Nutzen ziehen
können.
Achord ist Teil der Orchideen-Essenzen Being in
Time (Nr.08), Heaven's Gate (Nr.95) und der
Orchideen-Kombinationen Revelation (Nr.117),
Coming Home (Nr.119) und Sympathetic (P)
(Nr.121), und von nun an Teil des OrchideenEssenzen-Sets.

Gold 24 karat (Nr.149)
Gold symbolisiert die Reinheit des spirituellen Aspekts von Allem, Was Ist.
Es repräsentiert Kommunion mit der Quelle allen Seins.
Seine Energie regt einen an, die Schönheit aus unserem inneren Wesen
heraustreten zu lassen, während wir auf unserem inneren Weg reisen.
Diese Essenz wurde mit 24 Karat Gold gemacht in Form des alten
ägyptischen Symbols des Lebens - Ankh genannt. Das Männliche, das
Weibliche und das Göttliche sind in dieser Form eins.
Unsere Energiefelder balancierend, hat die Gold-Essenz eine starke Affinität
zum Herz-Chakra.
Gold ist als Verstärker Teil der Orchideen-Essenzen Coming Home (Nr.119),
Sympathetic (Nr.120) und Sympathetic (P) (Nr.121), jedoch NICHT im
Orchideen-Essenzen-Set enthalten.
- Lieferbar ab ca. 15.12.14
Kuan Yin Fluorite, Vital Light, Poseidon's Trumpet, Vital Clarity, Phantom Quartz und die Gold-Essenz
können Sie ab sofort für 17,00€ à 15ml-Flasche bestellen
• im Webshop unter EINZEL-Essenzen - www.healingorchids.de
Soul's Balm können Sie ab sofort für 17,00€ à 15ml-Flasche 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, 01.12.2014
Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch), 01.12.2014

Update der Fotos der Essenzen-Anordnung
in den 3 Holzkästen des LTOE Orchideen-Sets
Zum Jahresende ist der Bestand des LTOE Orchideen-Sets auf 147 Essenzen angewachsen, die sich auf
drei Holzkästen verteilen.
Auf zwei Holzkästen verteilen sich jetzt 92 Einzel-Orchideen Essenzen, sowie 5 Living Isle BlütenEssenzen und die Essenz von Narnia Sphagnum Moss. Im dritten Kasten befinden sich alle 43
Kombinations-Orchideen-Essenzen, die 4 Edelstein-Essenzen (Emerald & Amethyst & Kuan Yin
Fluorite & Phantom Quartz) sowie Child's Play (Nr.113) und Achord (Nr.148).
Nicht im Set enthalten sind Shadow Facing (Nr.41) und Gold (Nr.149), die einzeln bestellt werden
können.

Wer ein Orchideen-Set besitzt, kann hier die aktuelle
Version der drei Fotos in den Holzkästen bestellen. Lieferzeit: ca. 7-12 Tage !
Die pdf-Ansicht davon finden Sie es hier.

Für alle, die sich gerne selbst
beschenken:
30% auf das Orchideen-SET mit 147 Essenzen
bis 31.12.14
975,80€ (statt 1394,00€) incl. Versand in Deutschland &
Österreich.
Lieferzeit 7 - 12 Tage !
(Rabatt ist nicht im Shop angezeigt und wird automatisch
berechnet, kein zusätzlicher Therapeuten-Rabatt möglich.)
• Bestellung im Webshop unter OrchideenEssenzen-SET - www.healingorchids.de
• per Email - bestellung@healingorchids.de
• telefonisch - 0 68 31- 98 62 013
• per Fax - 0 68 31- 98 62 015

Heilsame Geschenke - Tipps
- Orchideen-Sprays mit besonderen Düfte und Energien
- Bach-Blüten-Jahresblüte als energetische Jahresbegleitung
- Monatsblüten-Abo für 2015 als monatliche Blüten-Überraschung
- Bach-Blüten-Poster oder Blüten- & Samen-Poster für gute Raumenergien und Kontemplation
Bei Bedarf steht Ihnen mein kostenloser Testservice für Sie und Ihre Lieben jederzeit zur
Verfügung telefonisch unter 0 (049) 68 31- 98 62 013 (am besten zwischen 12.30 und 14.00 Uhr)

By letting go the old and opening up to trust
we will remember from the core of our inner
Seeds from Time who we really are
and what we came here to play !
Indem wir das Alte loslassen und uns ganz dem Vertrauen öffnen,
werden wir uns aus dem Kern unserer inneren Samen aus der Zeit
erinnern, wer wir wirklich sind und was zu spielen wir hierher kamen.

In diesem Sinne, Ihnen alles Gute und Heilsame im Leben und mit den Blüten-Energien

Helmut Maier

