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Liebe Blüten- Freundinnen & Freunde !
Willkommen zur Herbstausgabe unserer Blüten-News.

Das gibt's Neues:
* Gehalten im Wandel - Aufbruch zu den eigenen Ufern: Walnut
* Zwei neue Orchideen-Essenzen: Dragon Mask & Andean Heaven
* Herz im Rhythmus - die neue Orchideen-Kombination Heart Time
* Und weg war die Depression - was Blüten-Essenzen vermögen: Feedbacks
* Balance im Meridiansystem: Spirit Path & Orchid Element-Kombinationen

Walnut - Blüte der Veränderung und Wandlung hin zu sich selbst
Es war einer der faszinierendsten Momente in meinem
Leben, als ich mich vor vielen Jahren auf einer Wiese
im Vorland der Schwäbischen Alb in der Nähe
von Tübingen einem mächtigen Walnußbaum näherte.
Eingefangen vom starken speziellen Duft des
Walnußbaums, den die frischen Blätter verströmten,
nahm ich zuerst die vielen Bündel der männlichen
Blüten wahr. Wissend, daß die Walnut-Essenz
hauptsächlich mit weiblichen Blüten hergestellt wird
und ich ein Foto mit dieser Blütenenergie machen
wollte, dauerte es ein Weilchen, bis ich sie überhaupt
wahrnehmen konnte: im Vergleich sind die weiblichen
Blüten nämlich winzig klein.
Interessanterweise spiegelte sich diese Erfahrung im
Lauf der Jahre in sehr vielen Reaktionen von Menschen
wieder, die bei Blüten-Meditationen und Seminaren
der weiblichen Walnut-Blüte (2. Bild) zum ersten Mal
begegneten: Jede/r kannte Walnußbäume, Walnüsse
und hatte die männlichen Kätzchen schon mal gesehen.
Kaum jemand hatte je die kleinen weiblichen Blüte
wahrgenommen - selbst Menschen mit Walnußbäumen im eigenen Garten nicht -, aus denen sich

von Mai bis September schließlich die Nüsse herausbilden.
Doch ganz im Gegensatz zu ihrer Größe - nur die Blüten von Scleranthus, Wild Oat, Oak und
Vervain (Bach-Blüten Nr. 28, 36, 22, 31)) sind noch kleiner - habe ich im Lauf von 20 Jahren keine so
heftigen und gegensätzlichen Reaktionen auf die Blüten-Energien erlebt, wie in der Begegnung mit
diesem Walnut-Bild:
In der Meditation mit diesem Blütenfoto ging es einigen gar nicht gut. Sie sahen in ihr keine Blüte,
sondern ein Monster, von dem sie sich bedroht fühlten und das mich nicht mehr los ließ. Eine ältere Frau
wurde mit Druck in Augen und Kopf konfrontiert, worauf ein schwarzes Nichts entstand, der Magen sehr
aufgewühlt wurde, das Herz-Chakra sich meldete und schließlich aufgewühlte und verdrängte Sachen in
Form von Schluckbeschwerden bis zum Hals hochdrängten.
Wer in diesen Momenten nicht abbricht, sondern im meditativen Blickkontakt mit der Blüte bleibt,
kann unter Umständen erfahren, wie diese Blockaden
nach der Bewußtwerdung spontan transformiert
werden und sich in ein positives Gefühl auflösen.
Für eine andere Teilnehmerin war der Anblick des
Walnuß-Fotos hingegen von Anfang an sehr angenehm.
Sie empfand sie als ein Gefäß mit Ruhe und Energie, das
mit liebevollen Händen gehalten wird - die gute Energie
fließt in mich rein - überall hin!
In solchen Erfahrungen und in der einzigartigen
Signatur dieser Blüte werden unsere Themen deutlich,
die sie widerspiegelt: Beeinflußbarkeit und mangelnde
Stabilität. Diese Themen haben vor allem Menschen,
die zu schnell beeindruckbar und entsprechend
beeinflußbar und gutgläubig sind und sich unsicher
fühlen, obwohl sie eigentlich wissen, was sie wollen. Das
kann dazu führen, sich von der Verwirklichung der
eigenen Lebensvorstellungen und Ziele abhalten zu
lassen, sich auf übertriebene Weise anzupassen und
sich oftmals in "tödlichen" Abhängigkeitsverhältnissen
gefangen zu halten.
Die Energie der Walnut-Essenz verhilft uns zu innerer Stabilität und verschafft uns ein dickeres Fell
gegen äußere Einflüße, besonders dann, wenn wir einen neuen Lebensweg einschlagen wollen bzw.
größere Lebensveränderung
anstehen. Das paßt meistens denen
nicht, die davon profitieren, wenn
wir das nicht tun, sondern an sie
gebunden bleiben bzw. ihnen zu
Dienste stehen sollen. Geben wir
dem aber nach, verraten wir uns
letztendlich an unserem Selbst und
an dem inneren Lebensauftrag und
der Berufung, die wir als Seele
mitgebracht haben. Und so hilft
Walnut auch, sich gegenüber den
eigenen Lebenserkenntnissen treu
zu bleiben, die Ketten der
Vergangenheit zu zerbrechen und zu seinem eigenen Weg aufbrechen, Altes ganz loszulassen und
Neues unbeeinflußt - von den eigenen Ängsten wie von den Ängsten der anderen - zu beginnen.

Daß sich für meine Frau und mich eine tiefere Veränderung anbahnte, hatte sich wohl schon vor zwei
Jahren angekündigt, als auf einmal ein Walnuß-Bäumchen aus einem Blumentopf in unserem Garten
sprießte. In diesem Frühjahr beschlossen wir, in der Nähe unseres Enkels sein zu wollen, der vor
einem Monat in Berlin zur Welt kam. Und so war die Walnut-Essenz, seit wir im April begonnen
hatten einzupacken, ein täglicher Begleiter, uns in der eigenen Mitte und Bestimmtheit zu halten,
diesen großen Sprung von 750 km mit Blüten-Vertrieb und Heilpraxis vom Saarland vor das westliche
Tor von Berlin zu wagen.
Nach 8 Wochen im wunderschönen Falkensee, das direkt an Berlin-Spandau angrenzt - umgeben von
Wald und Pferdewiesen - vermehrt sich in uns das gute Gefühl, neue Wurzeln zu schlagen - parallel
zu unserem wegbegleitenden kleinen Walnuß-Bäumchen, das vor ein paar Tagen im hinteren Teil des
großen Gartens seinen neuen Lebensort gefunden hat. Und wir hoffen, er fühlt sich hier genauso
wohl, wie wir uns vom ersten Moment an hier sehr willkommen geheißen und am richtigen Platz
fühlen.
Wer spürt, Walnut könnte ihm bzw. ihr gute Dienste für die Selbstverwirklichung und eine
selbstbestimmte Zukunft leisten und die notwendige Kraft und Stabilität für innere wie äußere
Veränderungen schenken, findet das Walnut-FOTO in 6 Formaten auf
http://www.bach-blueten-fotos.com/epages/61423169.sf/de_DE/?
ObjectPath=/Shops/61423169/Products/bbl33/SubProducts/bbl33-1015
Die Walnut-ESSENZ kann in 10ml für 10,50€ oder in 25ml für 17,00€ (plus 2,80€ Porto)
per Email unter bestellung@flowerenergies.com oder
per Telefon unter 03322-2798520 bestellt werden.

Zwei neue Orchideen-Essenzen: Dragon Mask & Andean Heaven

Wie gewohnt hat es auch bei den Orchideen-Essenzen seit April viele
neue Entwicklungen gegeben, wovon wir hier einige vorstellen wollen.
Mit Dragon Mask (Nr.164) hat sich nach der besonderen Essenz
Dragon Fire (Nr.153) aus dem Frühjahr eine weitere sehr spezielle
Orchideen-Energie manifestiert, die einen enormen Aktionsraum von ganz
unten (Wurzel-Chakra) bis weit in die höheren Chakren über dem Kopf
reicht. Dies wird allein schon aus dem ungewöhnlich langen Stil der
Pflanze deutlich, der die Blüte weit über die Wurzeln emporhebt:
Dragon Mask hat ein paar einzigartige Eigenschaften. Der Haupt-Torus
der Orchidee liegt in ihrem Topf und dessen unterstützender Torus findet
sich in der Blüte, so daß bei der Essenzenherstellung beide berücksichtigt
wurden. Schaut man die Blüte an, hat sie die visuelle Wirkung eines
chinesischen Neujahrsfest-Drachens, welcher in die energetischen
Struktur der Blüte verwoben ist und tanzt.
In Dragon Mask kommt eine hochaktive Yang-Energie zum Ausdruck,
deren Wirkungsweise von unten her tiefe Erdung, SELBST-Verbundenheit
und SELBST-Ausdruck angespricht.
Eine chronische Blockade des Selbstausdrucks kann sich etwa in

chronischem Husten oder ständigem Räuspern und Hüsteln zeigen, wo Dragon Mask auflösend und
befreiend wirken kann. Dabei ist zu beachten: je chronischer die Blockade, desto längere Zeiträume
braucht ihre Auflösung – am besten testen!

Dragon Mask eröffnet auf einer höheren Ebene Zugang zu einer vertikalen Anhebung des
Bewußtseins, die Erfahrung einer höheren Perspektive, die uns anders auf die uns umgebenden Dinge
schauen läßt: nicht so gefangen in der Zeit und in kleinen Details, sondern von hoch oben die Realität
fließend wahrnehmend – wie eine höhere Erfahrung aus einer erweiterten Ebene.
Dragon Mask ist auch hilfreich, im Kopf angesammelte Blockaden zu lösen, um sich wirklich
entspannen zu können.

Andean Heaven (Nr.165) ist eine schöne Essenz aus der Orchideenfamilie, aus
der schon Andean Fire (Nr.1), Vital Core
(Nr.77) und Vital Light (Nr.144)
hervorgegangen sind.
Andean Heaven hat auf der physischen Ebene
und in den unteren drei Chakren sehr ähnliche
Eigenschaften wie Andean Fire, indem sie
anregende und motivierende Energie hervorruft.
Doch im Bezug zu den höheren Eigenschaften
zeigen sich deutliche Unterschiede, wie der weit
höhere Wirkungsgrad auf die höheren Chakren
über dem Kronen-Chakra.
Diese Essenz verstärkt viele Merkmale von
Andean Fire wie das Wiederauferstehenlassen
des Mutes und des Sinns für den eigenen
Lebenszwecks angesichts größerer
Lebensherausforderungen wie Schulwechsel,
Arbeitswechsel, Umzug, Mobbing oder
Tyrannisierung. Es kann sinnvoll für eine optimalere Wirkung sein (Testen!), beide parallel
einzunehmen, aber nicht, um sie zu vermischen, sondern zur gegenseitigen Verstärkung!
Andean Heaven ist eine sehr lebendige Energie, die sich schnell im Herz- und Kopfbereich
ausbreitet. Und sie scheint auch zu verhindern, daß sich negative Energien und Gedanken (weiter) in
einem ausbreiten.
Dragon Mask und Andean Heaven sind für je 17,00€ à 15ml-Flasche (plus 2,80€ Porto)zu
bestellen
im Webshop unter EINZEL-Essenzen
http://www.healingorchids.de/livingtreeorchids-products/singleessences.html
per Email - bestellung@healingorchids.de
telefonisch - 0 33 22 - 27 98 520
per Fax - 0 33 22 - 27 98 521

Herz im Rhythmus - die neue Orchideen-Kombination Heart Time
Die Kombination Heart Time
(Nr.154), komponiert aus Compassionate
Heart (Nr.134), Healing the Higher
Heart (Nr.16) und Heaven's Gate
(Nr.95) und 24 karat Gold (Nr.149), dient
einer begrenzten Funktion: Menschen mit
energetischen Störungen im Herzrhythmus
zu helfen.
Die Wirkung von Heart Time zielt darauf
ab, auf energetischer Ebene Unregelmäßigkeiten im Herz-Rhythmus auszugleichen, hauptsächlich was
ursächlich mit zu schnellem Herzschlag oder Herzrasen zu tun hat.

Heart Time ist für 17,00€ à 15ml-Flasche (plus 2,80€ Porto)zu bestellen
im Webshop unter KOMBINATIONS-Essenzen
http://www.healingorchids.de/livingtreeorchids-products/combination.html
per Email - bestellung@healingorchids.de
telefonisch - 0 33 22 - 27 98 520
per Fax - 0 33 22 - 27 98 521

Was Blüten-Essenzen vermögen: Einige Feedbacks
In den letzten Wochen kamen einige Anfragen von Menschen aus Kuraufenthalten in einer
psychosomatischen und psychotherapeutischen Klinik, die nach zusätzlicher energetischer
Unterstützung während ihrer Therapie suchten, um die angebotenen therapeutischen Maßnahmen und
inneren Prozesse besser zulassen und nutzen zu können.
Von ihnen gab es einige tolle Rückmeldungen in der Form, daß diese Menschen sich nach einigen Tagen
mit der Einnahme der Orchideen so stabilisieren und aus tiefen Löchern rausholen konnten und sich
selbst völlig verändert wahrgenommen haben wie seit Monaten oder Jahren nicht mehr. Und zugleich
bekamen sie vom ganzen Klinikumfeld die Spiegelung, sie hätten sich total positiv verändert.
Für uns sieht das so aus, als wären die jeweils getesteten Orchideen in dieser Situation ein optimaler
Katalysator, den ganzen therapeutischen Prozeß dergestalt heilsam zu unterstützen, indem alte
resistente energetischen Blockaden geknackt werden und sich auf einmal ewig verschlossene
innere Türen öffnen können, was ermöglicht, aus chronisch depressiven, angstbesetzten oder völlig
erschöpften Seinszuständen leichter herauszufinden.
Wenn plötzlich so viel Festgefahrenes in die Gänge kommt und sie einen tiefen inneren Wandel der
Gefühle und des Körpergefühls und ihrer Verhaltensweisen erfahren, kann das für die Betroffenen
dann wie kleine Wunder wirken.
Eine der schönsten Feedback-Geschichten aus diesem Jahr kam vor einiger Zeit von einer Frau aus
Berlin per Email. Sie spricht für sich selbst und zeigt, was möglich ist:
« ... In diesem Zusammenhang möchte ich noch die Gelegenheit
zum Anlaß nehmen, um Ihnen sehr herzlich für geleistete
Hilfestellung zu danken. Mitte Mai d. J. habe ich aus lauter
Verzweiflung mit Ihnen telefoniert und um Hilfe wegen meiner seit
Herbst des vergangenen Jahres anhaltenden Depression gebeten.
Sie haben sich meiner angenommen, Orchideenblüten ausgetestet
und mir diese zugesandt. Es hatte nicht lange gedauert und es ging
mir von Tag zu Tag besser, so dass ich dann die verordnete
Einnahme "vergessen" habe. Für die immer wieder gezeigte
Herzlichkeit und kompetente Hilfe danke ich Ihnen sehr. »
K.S.
Solche Veränderungserfahrungen sind schöne Highlights, die mir die Schönheit der Arbeit mit
den Essenzen immer wieder vor Augen führen und meine Freude und Dankbarkeit für diese Art und
Möglichkeit von Heilarbeit täglich weiter vertiefen.

Für unsere Blütenberatung und den kostenlosen Testservice erreichen Sie uns täglich am besten
von 12.30 bis 13.30 Uhr unter 0 33 22 - 27 98 520.

Balance im Meridiansystem: die Spirit Path & Orchid Element-Serien
In den letzten 6 Monaten erblickten auch 2 Serien von Orchideen-Kombination das Licht der Welt,
die insbesondere für die kinesiologische Arbeit oder die Arbeit mit HNC nützlich sind, um
Ungleichgewichte in den Meridianen und energetische Defizite in den Elementen auszugleichen.
Das sind zum einen die drei Spirit Path -Essenzen (Nr.155,156,157)

und zum anderen die sechs Orchid Element- Essenzen: Orchid Air Element (Nr.158), Orchid
Earth Element (Nr.159), Orchid Fire Element (Nr.160), Orchid Water Element (Nr.161),
Orchid Wood Element (Nr.162) und Orchid Metal Element (Nr.163).

Mehr dazu finden Sie in den Beschreibungen auf der Website unter Kombinations-Essenzen:
http://www.healingorchids.de/livingtreeorchids-products/combination.html

Die Spirit Path und Orchid Element Essenzen sind für 18,00€ bzw. 17,00€ à 15ml-Flasche (plus
2,80€ Porto) zu bestellen
im Webshop unter KOMBINATIONS-Essenzen
http://www.healingorchids.de/livingtreeorchids-products/combination.html
per Email - bestellung@healingorchids.de
telefonisch - 0 33 22 - 27 98 520
per Fax - 0 33 22 - 27 98 521

Aktuelle Orchideen-Kurzbeschreibungen, 01.11.2015
Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch), 01.11.2015

Zu guter Letzt

« Schließlich sollten wir keine Angst
haben, uns ins Leben hineinzustürzen.
Wir sind hier, um Erfahrungen zu
sammeln und uns Wissen anzueignen,
und wir werden nur wenig lernen, wenn
wir uns den Realitäten nicht stellen und
nach besten Kräften suchen. »
Edward Bach
In diesem Sinne brauchen wir ebenso keine Angst zu haben, uns auch den
inneren Realitäten zu stellen und unser Bewußtsein den tieferen Dimensionen
der Wirklichkeit zu öffnen, wozu die dunklere Jahreszeit der langen Nächte
einlädt.
Herzliche Herbstgrüße aus dem wundervoll bunten Wald
Helmut Maier
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