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Liebe Blüten-Freundinnen und Freunde !
Willkommen zur Frühlingsausgabe unserer Blüten-Neuigkeiten.

• Eine neue Orchideen-Einzel-Essenz: Shadow Descent
• Zwei neue Orchideen-Kombinations-Essenzen: Knowing & Light of the Soul
• Neu für den Einstieg in die Orchideen-Arbeit: 9 thematische LTOE Orchideen-Sets à
25 Essenzen
• Frühlingsruf: Life Direction, Fire of Life, Liberation/Deception

3 neue LTOE Einzel-und Kombinations-Essenzen

Shadow Descent (Nr.150)

Shadow Descent kann als Cousine von Shadow Warrior (Nr.42) betrachtet werden, was sie
botanisch auch ist.
Shadow Warrior ist eine der wichtigsten Essenzen der Living Tree Orchideen, weil sie hilft, die
Schattenaspekte der Psyche wieder in ein gewisses
Gleichgewicht mit dem gesamten psychologischen
Bezugsrahmen zu bringen.
Shadow Descent bringt einen dann einen
wichtigen Schritt weiter: nämlich den, vertrauter
mit der eigenen Schattenseite zu werden und sie
auch anzuerkennen und anzunehmen.
Die Haltung der Gesellschaft verlangt
normalerweise von uns, dem Schatten aus dem Weg zu gehen – und damit werden alle Arten
von Schwierigkeiten erschaffen. Die eigenen Schattenseiten zu vermeiden oder zu ignorieren,
läßt sie nur stärker wachsen.
Die Weisheit von Shadow Descent besteht darin zu wissen, daß der Prozeß, immer vertrauter
und gelassener mit den eigenen Schattenaspekten zu werden, auch eine Re-Integration der
gesamten Psyche herbeiführt, wodurch das Licht der Seele gestärkt wird.
In diesem Prozeß schwächen sich die Schattenelemente auf natürliche Weise ab und wir
tauchen daraus viel gesünder und runder auf.

Knowing (Nr.151)

Kombination aus Crown of Consciousness, Hive of Heaven, Amethyst & Phantom Quartz
Knowing wurde speziell entwickelt, um Studierenden und Lernenden aller Altersgruppen zu
helfen, das optimal zu begreifen und aufzunehmen, was sie sich aneignen. Die
Essenzenkombination hat die Wirkung, Kanäle in der Psyche zu öffnen, worüber wir auf
Informationen zugreifen und sie speichern.
Knowing wird am besten morgens eingenommen, gefolgt von einigen Tropfen von Memory
Enhancer (Nr.97) später am Abend. Dieses Essenzen-Paar
unterstützt sich gegenseitig für einen optimalen Nutzen.
Ein tieferer Aspekt von Knowing hat damit zu tun, das Wesens der
Seele auf tiefere Weise zu verstehen.
Dies ist vor allem zurückzuführen auf das Vorhandensein von Crown of
Consciousness (Nr.11) in dieser Kombination - einer Orchidee mit tiefer
Weisheit und tiefgründigem Verstehen.
Knowing bringt eine energetische Veränderung ähnlich
derjenigen, die durch Necklace of Beauty (Nr.69)
erreicht wird

Light of the Soul (Nr.152)
Kombination aus Seeds from Time, Celestial Triangle, Unconditional Love & Kuan Yin Fluorite

Auf den einfachsten Nenner gebracht, ermöglicht Light of the Soul dem Herzen, auf
transzendente Aspekte der Seele zuzugreifen und von ihnen informiert zu werden.
Genauer betrachtet ermöglicht die Essenz dem Herz-Chakra, Betrachtungsweisen und
Verstehen von den Teilen der Seele zu erlangen, die nicht durch astrologische Einflüsse
eingeschränkt werden.
Wenn alle unsere Handlungen in diesem Leben durch die Muster des Himmels zum Zeitpunkt
unserer Geburt gekennzeichnet wären, dann würden wir sehr wahrscheinlich vielen unnötigen
Herausforderungen auf dem Weg begegnen, da unser eigener astrologischer Charakter mit den
unzähligen Wesenszügen der Menschen, die wir kennen und treffen, interagiert.
Wie in einem Lift in lichte Höhen emporgehoben, erhebt Light of the Soul das Verständnis des
Herzens hinein in die Bereiche der Psyche, die jenseits von Zeit und Raum sind. Auf diese
Weise können wir aus unseren eingeschänkten Mustern austreten und uns vollständiger
vorwärtsbewegen in Übereinstimmung mit den tieferen Absichten der Seele.

Shadow Descent ist ab sofort für 17,00€ à 15ml-Flasche zu bestellen
• im Webshop unter EINZEL-Essenzen - www.healingorchids.de
Knowing & Light of the Soul sind ab sofort für 17,00€ à 15ml-Flasche zu 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, 01.04.2015
Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch), 01.04.2015

9 neue thematische Orchideen-Sets à 25 Essenzen

Da das gesamte Angebot von 150 Orchideen-Essenzen mittlerweile doch
sehr umfangreich ist und als Gesamt-Set eine große Investition darstellt,
bietet sich für den einen oder die andere der Einstieg in die OrchideenArbeit mit einem der neuen thematischen Sets à 25 Essenzen an.

Darin sind Essenzen und Essenzen-Kombinationen zusammengestellt
für die Heilung und Balance, Erforschung oder Vertiefung
folgender Themenbereichen sind:
1. Heilen des Herzens
4. Mutter & Familie
7. Trauma

2. Liebe & Sexualität

3. Meditation

5. Berufung & Fülle

6. Schutz & Mut

8. Bewunderungswürdige Frau

9. Arbeit & Lernen

1. Healing the Heart - SET

2. Love & Sexuality - SET

3. Meditation - SET

4. Mother & Family - SET

5. Purpose & Abundance - SET

6. Protection & Courage - SET

7. Trauma - SET

8. Wondrous Woman - SET

9. Work & Study - SET

Die 9 Themen-Minisets à 25 Orchideen-Essenzen sind ab sofort für 350€ bzw. 368€ inclusive
kostenloser Versand in Deutschland und Österreich zu bestellen
• im Webshop unter Orchideen-Essenzen-SET www.healingorchids.de

• per Email - bestellung@healingorchids.de
• telefonisch - 0 68 31- 98 62 013
• per Fax - 0 68 31- 98 62 015

Ruf des Frühlings

Mögen die Feuerkräfte des Frühlings die Erinnerung in unserem Herzen wachrufen, zu welcher
Freude wir uns - hier und jetzt in diesem Leben berufen fühlen.

Life Direction (Nr.24) kann helfen, sich zu sammeln, die Unentschlossenheit loszulassen und auf die ureigenen Ziele konzentriert - entschlossen(er) zu handeln.

Fire of Life (Nr.67) ist hilfreich, Abschied zu nehmen,
sich als Opfer des Lebens, der anderen oder
bisheriger Lebenserfahrungen zu fühlen.
Ihre YANG-Kraft erneuert die durch Angst
geschwächte Nieren-Energie und ermuntert dazu,
neue Entscheidungen im Einklang mit der eigenen
spirituellen Bestimmung zu treffen.

Liberation/Deception (Nr.23) hilft uns zu einer inneren Aufrichtung und
mentalen Klarheit, insbesondere
darüber wie wir uns selbst
täuschen und uns etwas
vormachen, wenn wir versuchen im Namen der Freiheit oder
Selbstbefreiung - Veränderung im
Außen oder bei anderen
herbeizuführen, anstatt zu
verstehen, daß aller wahrer
Wandel nur im Innen und von
Innen heraus aus SelbstVeränderung entstehen kann, der
dann im Außen reflektiert wird.
Liberation/Deception ist die
Einladung, die wahren eigene Bedürfnisse zu erkennen, den Schleier
der Selbsttäuschung abzulegen und zur wahrhaften inneren wie äußeren
SELBST-Befreiung zu finden.
Alle drei sind zu finden unter dem Link EINZEL-Essenzen www.healingorchids.de

In diesem Sinne, Ihnen alles Gute und Heilsame
mit den Blüten-Energien in dieser begnadeten Frühlingsaufbruchszeit
Helmut Maier
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