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18. August 2016

Schönen Guten Tag, liebe Blüten-Freundinnen und Freunde !

Willkommen zur Sommerausgabe unserer Blüten-News. Die pdf-Version zum
Ausdrucken und Weiterleiten finden Sie hier.

Das gibt's Neues

• Wo bleibt der Blüten-Newsletter? - Er wird seltener, dafür umfassender
• Die Natur spricht immer zu uns: Blüten-Entdeckungen in unmittelbarer
Umgebung

• Zwei neue Orchideen-Essenzen & eine neue Edelstein-Essenz: Clarity of
Spirit, Spiral of Light & Spectrolite (Labradorite)

• Zwei neue Orchideen-Kombinationen: Shield of Light, Orchid Crystal
Element

• Wozu Blüten-Essenzen dienen und was sie vermögen - mit Feedbacks zu
Blüten-Erfahrungen

• Heilerfahrungen systemisch übernommener Traumata durch Angewandte
Kinesiologie in einer ärztlichen Praxis, unterstützt durch die OrchideenEssenz Soul's Grief Release

• Für den Download: Aktuelle Bestell-Liste und Beschreibungen der
Orchideen-Essenzen und Sprays

Wo bleibt der Blüten-Newsletter gibt's nichts Neues bei den Orchideen-Essenzen ?
Gut 8 Monate ist es her, seit wir die letzten Blüten-Neuigkeiten rundschickten. Manche
fragten zwischenzeitlich, wann der nächste käme, andere meldeten sich erneut an, als
wären sie vergessen worden oder aus dem Verteiler gefallen. Neben dem Ankommen und
Einrichten in unserer wunderbaren neuen Heimat in Falkensee am Westrand von Berlin floß
und fließt zunehmend mehr Zeit in unsere therapeutische Arbeit mit dem Milchzyklus und
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mit der Fundamentaltherapie, die meine Frau, die Heilpraktikerin Rita Maier, und ich die
letzten Jahre gemeinschaftlich entwickelt haben.
Mit dem demnächst erscheinenden Artikel in den Berliner
Heilpraktiker Nachrichten 2016/2017 stellen wir diese neue
Therapieform zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit vor. Wen
es interessiert: Der Milchzyklus und die Neugeburt des Fühlens
ist bereits als pdf-Version unter diesem Link abrufbar.
Die Blüten-Essenzen sind und bleiben wundervolle, an tiefer Heilung mitwirkende Begleiter
in all dem. Doch wird es in Zukunft wohl nur noch ein Mal im Jahr den Blüten-Newsletter
geben. Unter dem Link Neues auf www.healingorchids.de finden Sie jedoch immer
zeitnah die bildliche Information, wenn neue Essenzen dazu gekommen sind. Dort sind
auch alle bisherigen Blüten-Newsletter hinterlegt.

Die Natur spricht immer zu uns Blüten-Entdeckungen in unmittelbarer Umgebung

Wer aufmerksam die Natur um sich
herum beobachtet, wird immer
wieder Überraschungen erleben und
darin Botschaften erhalten durch
die Pflanzenwelt, die sich von sich
aus um uns auftut. Die erste
Überraschung an unserem neuen
Lebensort wäre fast dem
Rasenmäher zum Opfer gefallen, als
ich im Mai mit ihm um den
mächtigen Stamm eines
Nadelbaums im hinteren Teil des
Gartens bog. Unfaßbarerweise
stand ich fast wie geschockt vor
einem vierblütigen Star of
Bethlehem - der Bach-Blüte der
Heilung von Traumata, Schocks und
Verletzungen.
In der weiteren Wahrnehmung
durchzog mich eine tief berührende
Freude und ein bestätigendes
Gefühl, hier wieder an einem
heilsamen und dem richtigen Ort
für unsere Blüten- und HeilpraxisArbeit zu sein.
Im weiteren Nachwirkenlassen fiel
mir der Kontrast zwischen der
zarten Größe des Doldigen Milchsterns und dem gut 20 Meter hohen Nadelbaum auf,
unter dessen weit ausladenden Ästen er sich ziemlich untypisch im Dunklen angesiedelt
hatte. Was mich zu einer Analogie und therapeutischen Erfahrung brachte: Auch wenn wir
einen konsequenten Selbst-Heilungsweg verfolgen, an Kraft und Stärke, an Klarheit und
Ausrichtung, an Eigenmacht und Selbstbewußtsein gewinnen, können dennoch immer
wieder traumatische Erfahrungen zum Vorschein kommen, die noch im Unbewußten
vergraben und versteckt sind und auf Auflösung warten. In gewisser Hinsicht sind wir nie
wirklich "fertig", so sehr wir uns das andererseits wünschen.
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Ende Mai kam die zweite Überraschung, als wir inmitten einer größeren Rasenfläche das
zarte Pflänzchen eines OakBaumes, der Sommer-Eiche
entdeckten - die Bach-Blüte zur
Auflösung von Unnachgiebigkeit,
übertriebenem Ehrgeiz und Zwang
und Härte gegen sich selbst.
Die Energie der unerlösten OakHaltung hat viel mit dem uns
anerzogenen Leistungsdenken zu
tun, wo nur Leistung und das
Ergebnis zählt, ganz gleich wie wir
da hinkommen und wie es uns
dabei geht. Wenn wir im rein
männlichen Verstandesdenken
gefangen und auf Ziele und die
Erfüllung von Vorgaben fixiert sind,
riskieren wir, ständig die natürlichen
Grenzen unserer pyhsischen und
psychischen Belastbarkeit zu
überschreiten - ein sich immer
weiter verbreitendes Phänomen,
das letztlich zu dem führt, was
heute burn out genannt wird.
Pausenlose Aktivität und die
Übernahme von zu viel
Verantwortung führt zwangsläufig
zum Crash, wo dann plötzlich gar
nichts mehr geht. Denn diese
verstandesgesteuerte Einseitigkeit widerspricht den Grundprinzipien des Lebens, bei denen
es letztlich immer und Balance und Ausgewogenheit geht. Die Ignoranz des weiblichen
Prinzips rächt sich irgendwann bei jedem - immer.
Genau hier setzt die Energie der (weiblichen) Oak-Blüte an, die schon beim Anblick eine
filigrane Zartheit und Weichheit verstrahlt. Sie kann durch die Einnahme eine energetische
Brücke in uns bauen, die fehlenden oder unterdrückten Energien der Nachgiebigkeit und
Flexibilität, der Ruhe und Entspannung, der Sanftheit und des Aufhörenkönnens, der
Anerkennung und Achtung von Grenzen zu entwickeln bzw. mehr zu entfalten. Somit
können wir uns immer besser öffnen, die Wahrnehmung mehr auf die Intuition und das
Fühlen zu lenken, denn darüber bekommen wir vermittelt, wo eine Grenze ist und was es
jeweils zum Ausgleich braucht. - Für mich zum Beispiel gerade eine Runde
Trampolinspringen und fünf Minuten Sonnenstrahlen genießen nach einigen Stunden
Bildschirmarbeit am PC. ...
*

*

*

Die dritte Überraschung wurde im Juni sichtbar. Mitten in der Hofeinfahrt wuselte ein
unscheinbares Grün vor sich hin, was sich bei näherer Betrachtung als Scleranthus
entpuppte - die Bach-Blüte, die uns zur Entwicklung von Klarheit und
Entscheidungsfähigkeit verhilft, ebenso wie zu innerer Ruhe und emotional-mentaler
Stabilität.
Vor vielen Jahren bin ich hunderte von Kilometern gefahren, um alle Bach-Blüten vor die
Kamera zu bekommen - Scleranthus war dabei die mit am Schwersten zu findende
Pflanze. Das entsprach einem ihrer Themen, nämlich ununterbrochen in Bewegung zu sein
und keine innere Ruhe zu finden. Die vielfältigen Möglichkeiten, die das Leben bietet,
können als etwas Überflutendes oder Überforderndes erlebt werden, sodaß wir zu keiner
klaren Entscheidung kommen. Oder wir treffen eine Entscheidung und wiederrufen sie im
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nächsten Moment wieder.

Dieses Hin- und Her hat seinen Ursprung oft in emotionaler oder mentaler
Unausgeglichenheit, die aus unverarbeiteten Traumatisierungen herrühren. Es können
auch karmische Erfahrungen darunter liegen, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die
ungute Folgen für andere oder sich selbst hervorbrachten bzw. zum Tod führten. Um so
etwas nicht wieder zu erleben, können wir dann eine unbewußte Hemmung entwickeln,
sich zu entscheiden aus Angst vor negativen Folgen - denn jede Entscheidung hat
Konsequenzen.
Letztlich ist die Fähigkeit, klare Entscheidungen treffen zu können, dabei zu bleiben, und
das zuende zu bringen, was wir jeweils entschieden haben, das wichtigste Instrument, das
den Verlauf unseres Lebens bestimmt. Das Leben und die Dinge, denen wir begegnen bzw.
nicht (mehr) begegnen, entwickeln sich aus den wenigen großen grundsätzlichen
Entscheidungen wie Berufswahl oder Heirat und den vielen kleinen alltäglichen
Entscheidungen, die uns abverlangt werden.

getreu zurück. Das kann die größte Freude sein. …
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Je mehr unsere Entscheidungen
dabei im Einklang mit dem
Lebensplan unseres SOUVERÄNEN
SELBST - Edward Bach nannte es
das HÖHERE SELBST - sind, desto
mehr kommen wir in den positiven
Flow der SELBSTverwirklung.
Diesen Weg gehen zu wollen und
sich allem, was darauf geschieht,
selbstverantwortlich zu stellen,
beginnt auch mit einer
Entscheidung. Daß sich
Scleranthus, der Einjährige
Knäul, jetzt bei uns hier auf dem
sandigen brandenburgischen Boden
in beiden Hofeinfahrten angesiedelt
hat, erinnert mich täglich an meine
Entscheidungsmöglichkeiten: etwa
mit welcher inneren Haltung und
mit welchem Gefühl ich in die Welt
hinausgehen oder fahren will, um
ihr und den Menschen damit zu
begegnen. Alles ist eine
Entscheidung und die Welt spiegelt
uns die Absicht und Qualität der
eigenen Entscheidungen stets
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Die vierte Überraschung im Garten trat im Juli in Erscheinung. Im Herbst hatten wir
unseren mitgebrachten "saarländischen" Walnuß-Baum eingepflanzt, der gut anwuchs
und mit vielen neuen Trieben und Blättern sein Wachstum auf neuem Boden fortsetzte.
Nun hatte sich direkt neben seinem Stamm ein zweites Eichen-Bäumchen gepflanzt. Wow,
wie ungewöhnlich.
Walnut ist die Energie, die uns zu
Stabilität und Standfestigkeit
verhilft, unabhängig seinen eigenen
Weg zu gehen und sich in
unbekanntes Neuland zu wagen und
sich - auch wenn auf sich allein
gestellt - nicht ablenken oder
beirren zu lassen.
Wenn sich die Eiche hier in den
Schutz der Walnuß stellt, dann kann
das ein Hinweis sein, daß wir zuerst
die Stabilität und Unabhängigkeit,
die Ausstrahlung und Kraft von
WALNUT zu entwickeln haben,
bevor wir uns dran wagen können,
das tiefste Potential von OAK zu
mobilisieren. Nämlich die Maske der
(vermeintlichen) Stärke abzulegen,
hinter der wir uns unsere
Verletztlichkeit und Schwäche
verbergen und zu schützen
versuchen.
Zur eigenen Verletztlichkeit und
Schwäche zu stehen, diese zum
Ausdruck zu bringen und sich zu ihr
zu bekennen - besonders wenn
einem als Mann Gefühlsäußerungen
als nicht gemäße Schwäche aberzogen wurden - ist mit die größte Herausforderung und
Schwierigkeit für die meisten Menschen, und auch meine eigene.
Doch wenn wir uns mit der OAK-Energie nähren und schließlich den Mut dazu aufbringen,
können wir hier durch die Einlösung der Polarität in unsere wahre Kraft und Stärke
gelangen: Durch das Bekenntnis zu und durch die vollkommene Annahme von unserer
versteckten Verletztlichkeit und Schwäche bringen wir die größte Stärke zum Ausdruck.
Wir werden frei, Hilfe zu geben und Hilfe zu nehmen je nach Situation. Wir müssen nichts
mehr verstecken und können flexibel mit allem umgehen. Wir verlieren keine Kraft, die das
Aufrechterhalten der Maske der Stärke kostet, sondern können mit der vorhandenen Kraft
verantwortlich unsere Aufgaben und Lebensziele verwirklichen.
*

*

*

Die Blüten-Fotos von Star of Bethlehem, Scleranthus, Walnut und Oak und die
Beschreibung ihrer Qualitäten finden Sie unter folgendem Link

http://www.bach-blueten-fotos.com/epages/61423169.sf/de_DE/?
ObjectPath=/Shops/61423169/Categories/bbl-fotos
Die Essenzen von Star of Bethlehem, Oak, Scleranthus und aller anderen BachBlüten können in 10ml für 10,50€ oder in 25ml für 17,00€ (plus 3,20€ Porto)
per Email unter bestellung@flowerenergies.com oder
per Telefon unter 03322-2798520 bestellt werden.
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Zwei neue Orchideen-Essenzen: Clarity of Spirit & Spiral of Light
& eine neue Edelstein-Essenz: Spectrolite
Clarity of Spirit (Nr.168) wurde mit zwei Exemplaren dieses Orchideen-Hybrids
zusammen mit einem wunderschön strahlenden Spectrolite-Edelstein (Nr.169) gemacht.
Die Energie der beiden Orchideen rückte erst ins Blickfeld, als sie nebeneinander gestellt
wurden, so wie sie über mehrere Monate im Gewächshaus gewachsen waren. Ihre
"Geschichte" wurde dann tiefgehend verstärkt durch die Anwesenheit des Spectrolite bei
der Herstellung.

Clarity of Spirit wirkt tief und rasch, um Schatten-Energien in einzigartiger Weise aus der
Psyche zu verbannen. Die Essenz startet ihre Wirkung weit unterhalb unserer "normalen" 7
Chakren, bei dem “minus 4. Chakra”, das Teil dessen ist, was man als eine "tiefere
Spiegelung" der Energiezentren bezeichnen könnte.
Ihre Energie verankert sich dann im Wurzel-Chakra, ohne auf es zu wirken, bevor sie zum
Solarplexus-Chakra hochsteigt. Hier teilt sie sich in zwei Wirbel, die rund um den EnergieTorus der Herzpumpe kreisen, um schließlich über das 21. Chakra hinaus aufzusteigen bis hin in die Zeitlosigkeit jenseits der Sterne - so jedenfalls die Wahrnehmung einiger
Prüfer.
In diesem höheren Raum verschmelzen die beiden Energiewirbel und sinken als einzelner
Wirbel hinab in das Herz-Chakra. Es ist an diesem Ort, wo man zuerst eine Wirkung von
Clarity of Spirit spürt, indem sie einen besseren inneren Fokus und eine vertieftere
mentale und emotionale Klarheit bringt, die gleichwohl mit dem eigenen Höheren Selbst
verbunden sind.

*
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Spiral of Light (Nr.170) erschafft eine Stille in einem – einen tiefen inneren Frieden.
Die Essenz beruhigt und stabilisiert die ersten beiden Chakren, verankert sich im Solarplexus-Chakra, und von dort steigt ihre Energie dann hoch durch die höheren Chakren über
dem Körper, uns mit dem Licht des Kosmos verbindend, mit dem Licht von weit entfernten
Galaxien und darüber hinaus – dies in dem Maße, wie wir dazu bereit sind und es zulassen
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können.
Sie hätte leicht Spirale zu den Sternen genannt werden können, da sie einen mit dem Licht
der Schöpfung verbindet.
In diesem Prozeß der inneren Rückverbindung ist Spiral of Light in der Lage, eine sanfte
und dennoch tiefe Neukalibrierung der eigenen inneren Energien hervorzurufen, dabei eine
Wiederverbindung mit dem höchsten eigenen Lebenszweck aktivierend.
Dem enthaltenen Schwarzen Turmalin kommt die Rolle zu, dabei von jeglichen
negativen Einflüssen geschützt zu sein, die eigenen negativen Gedanken und inneren
Konflikte zu neutralisieren und in positiv-nützliche Energie zu wandeln und unser
Wurzelchakra mit dem Zentrum der Erde zu verbinden.
*

*

*

Dieser Spectrolite (Nr.169) strahlt eine überwiegend blau-kristalline Energie aus, die das
Hals-Chakra, die Stimme des Körpers, stimuliert.
Auf einen Nenner gebracht, fungiert die
Energie von Spectrolite im Wesentlichen
wie ein Druckventil, das es den Energien
der anderen Chakren erlaubt, ausgedrückt
zu werden.
Wenn das Hals-Chakra blockiert oder aus
dem Gleichgewicht geraten ist, kann es die
Gesundheit der anderen Chakren
beeinflussen.
Wenn das Hals-Chakra im Gleichgewicht
und offen ist, ermöglicht es den freien
Ausdruck dessen, was wir denken und was wir fühlen. So können wir unsere Ideen,
Überzeugungen und Gefühle kommunizieren und unsere persönliche Wahrheit in die Welt
einbringen. Spectrolite bestärkt uns, die eigene Wahrheit auszusprechen und die Energien
der unteren Chakren frei und natürlich auszudrücken.
*

*

*

Clarity of Spirit, Spiral of Light und Spectrolite sind für je 17,00€ à 15ml-Flasche (plus
3,20€ 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

Zwei neue Orchideen-Kombinationen:
Shield of Light & Orchid Crystal Element
Shield of Light (Nr.166) ist eine wichtige Essenz für den Schutz vor dunklen Energien und
bewußten energetischen Angriffen. Sie wurde dahingehend entwickelt, um der Aura zu
ermöglichen, reflektierend wie ein Spiegel zu werden, so daß solche Energien nicht in die
Aura eindringen und stattdessen verwandelt und weggespiegelt werden, bis zur höchsten
Quelle hin.
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Sie bringt zugleich Mut, ist erhebend und hilft, Zuversicht und Optimismus wieder
herzustellen, selbst in höchst beanspruchenden Situationen, wenn wir von großen
Herausforderungen umgeben sind.

Shield of Light ist die komplexeste Essenzen-Kombination, die bei den Living Tree
Orchideen Essenzen je entwickelt wurde. Sie verfügt über 12-Komponenten. Shield of
Light enthält die Essenzen Light of the Soul, Orchid Metal Element, Defender from the
Dark, Silver Ghost, Wingéd Messenger und Dragon Fire. (Light of the Soul ist selbst eine
Kombination, bestehend aus den Essenzen Unconditional Love, Celestial Triangle, Seeds
from Time & Kuan Yin Fluorite).
*

*

*

Orchid Crystal Element (Nr.167) ist als neue unerwartete 7. Orchid Element Essenz in
die Welt gekommen, was auch damit zu tun hat, daß sich gezeigt hat, daß die Orchid
Element Essenzen über die traditionellen 5 Elemente hinaus mit den 7 Haupt-Chakren
korrespondieren.
In dieser Kombination hat ein ganz
besonderer Prozeß stattgefunden, wo sich
die Orchidee und der enorme Orangencalcit
und die Citrine auf eine einzigartige Weise
in ihrer jeweiligen Wirkung gegenseitig
aktivieren und verstärken.
Die bekannten Wirkungen der
Kristallenergie des Zitrins, lassen ihn wie
einen Wunderstein klingen: Kristall der
Freude, des Glücks, des Erfolgs, der Fülle,
des Wohlstands und der Großzügigkeit.
Fähig, negative Energie, Depression, Selbstzweifel, Groll und irrationale
Stimmungsschwankungen aufzulösen und selbst-destruktive Tendenzen zu reduzieren,
emotionale Traumata und Trauer zu überwinden; schützend und energetisch stabilisierend,
zudem exzellent für Traumarbeit und Traumerinnerung und hilfreich für Meditation,
geistige Bewußtheit und spirituelle Entwicklung.
Die Orchidee phragmapedium besseae flavum fügt ihre Energie hinzu, einen Sinn für
Fülle zu schaffen, die Fülle selbst mit geistiger Großzügigkeit zu akzeptieren.
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Orchid Crystal Element hat eine herausragende Wirkung auf das 3. Chakra und bringt
eine kraftvolle Stärkung des Solarplexus und von allem, was mit ihm verbunden ist. Die
Essenz kurbelt bei Männern – nicht bei Frauen – die Libido an. Sie verstärkt mentale
Klarheit, Vertrauen und Willenskraft, was Kreativität und Ehrlichkeit unterstützt.
Alles in allem - eine tiefreichende Kombination, die uns hilft, vielfältige Widerstände im
Solarplexus zu klären und unsere persönliche Stärke und Energie zu vergrößern.
*

*

*

Shield of Light ist für 19,70€, Orchid Crystal Element ist für 17,00€ à 15ml-Flasche
(plus 3,20€ 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

Wozu Blüten-Essenzen dienen und was sie vermögen
- mit Feedbacks zu Blüten-Erfahrungen
Vor einiger Zeit kam die Anfrage einer Klientin, ob es für ihren 83-jährigen Vater Hilfe
durch Blüten-Essenzen geben könnte. Sie schrieb:
Mein Vater leidet seit vielen Jahren an Tinnitus. Dieser ist sehr
wechselhaft an Intensität und nicht wirklich in einen richtigen
Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu bringen.
Trotz vieler- auch alternativer Therapien gibt es nicht wirklich
Erleichterung. Zeitweise gab es in früheren Urlauben einige
Tinnitus-freie Tage.
Seit mein Vater nun operiert und wieder von der Klinik zuhause ist
tritt der Tinnitus häufiger und auch lauter auf als bisher gewohnt.
Mehrmals wurde er nun plötzlich mitten in der Nacht sehr laut,
sodass das Schlafen sehr beeinträchtigt ist.
Ich wollte Sie nun fragen, ob Sie für meinen Vater testen können,
ob es Orchideenessenzen gibt, mit denen er in Resonanz geht und
die ihm heilsam sind oder Linderung bringen können.
Der Test ergab die zwei Bach-Blüten Honeysuckle und Walnut - ein sehr oft zusammen
auftretendes Duo, das hilft, die Vergangenheit bzw. vergangene Erfahrungen loslassen zu
können, nicht mehr negativ davon beeinflußt zu werden und innere Stabilität
zurückzugewinnen, um sich optimal an Veränderungen und die heutigen Lebensumstände
anpassen und den eigenen Weg der eigenen Wahrheit entsprechend gehen zu können. Von
den Orchideen testeten die Kombinationen Energy Matrix Protection und Spirit Path1was auf eventuelle Strahlenbelastung auf zellulärer Ebene hinweisen kann und was
Unstimmigkeiten im Meridiansystem aufzulösen hilft.
Drei Wochen später kam diese unerwartete Rückmeldung:
Mein Vater hat übrigens schon wenige Tage nach der
Mitteleinnahme eine deutliche Verbesserung seines Tinnitus
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vermerkt, die seitdem auch noch anhält. Es gibt immer wieder auch
Phasen, in denen es lauter wird- oft auch im Schlaf oder nach einem
Nickerchen- , doch wird es meistens bald darauf auch wieder
besser.
Da meine Vater schon viele Jahre durch den Tinnitus geplagt ist,
sind vor allem er selbst aber auch wir als Familie sehr froh über
diese positive Entwicklung !!
Vielen Dank an Sie !! Gerne können Sie auch bei ihm nochmal die
Mittel überprüfen...
Die Überprüfung ergab die weitere Einnahme der bisherigen 4 Essenzen und zusätzlich die
Orchideen-Kombination Sleep of Peace, die dafür konzipiert wurde, neue Schlafmuster
zu etablieren, Erinnerungen besser zu verarbeiten und unverarbeitete Traumata und
Ängste, die sich im Schlaf zeigen, aufzulösen.
*

*

*

Oft habe ich sehr gemischte Gefühle, wenn es Anfragen zu konkreten physischen
Symptomen oder Symptomatiken gibt. Die verständliche Motivation dahinter ist oft, diese
weghaben oder loswerden zu wollen. Und wenn keine Medikamente geholfen haben, dann
könnte es vielleicht etwas anderes wie Blüten-Essenzen ?
Blüten-Essenzen sind keine Medikamente und auch nicht als solche gedacht, sondern
feinstoffliche Schwingungsträger. Sie wirken grundsätzlich auf unser Energiesystem
und unser Bewußtsein und nicht auf den Körper. Da die feinstofflichen Energiekörper
letztlich nicht vom physischen Körper zu trennen sind, können natürlich auch auf
physischer Ebene heilsame Wirkungen erzielt werden, wenn der Fokus (beim Testen) auf
das gelegt wird, was die Symptomatiken auf emotionaler, mentaler, kausaler und
beziehungsmäßiger Ebene bewirkt hat.
Die meisten Symptome und Symptomatiken haben hier ihre Ursachen und können letztlich
nur gelöst werden, wenn sie von dieser Ursachenebene her angegangen, erkannt und
(energetisch) aufgelöst werden. Dann kann der physische Körper folgen und seine
Stellvertreterfunktion loslassen, in der er uns durch Symptomatiken auf körperlicher Ebene
auf ungelöste emotionale Problematiken und zu lösende zwischenmenschliche
Schwierigkeiten hinweist. Wir kommen nicht umhin, für alles, was wir in uns tragen und
ausagieren, die volle Verantwortung zu übernehmen und uns aktiv für die eigene Heilung
und für die notwendigen inneren Entwicklungen auf unserem menschlich-spirituellen
Lebensweg einzusetzen.
Dies bedeutet im Rückschluß, Blüten-Essenzen oder andere Heilmittel aus der Erwartung
zu nehmen, uns von etwas zu entledigen nach dem allseits propagierten Motto, Du mußt
nur diese Pille schlucken, dann ist es weg. In einer demütigeren Haltung können wir die
Blüten-Essenzen als Hilfsmittel bzw. heilsame Begleiter auf unserem Selbsterkenntnisweg
und zur Öffnung für höhere Seinsdimensionen betrachten und nutzen.
Sie können wie ein Spiegel und Katalysator wirken, in dem wir immer ein bißchen mehr
von unserem SOUVERÄNEN SELBST und unserem aktuellen Daseinszweck auf der Erde
erkennen und umzusetzen in der Lage sind. Von einer sehr hoch entwickelten
Pflanzenspezies zur Verfügung gestellt, wirken die Energien der Orchideen wie eine Brücke
zu Höherem Bewußtsein und Rückverbindung zu den Dimensionen, aus denen wir
ursprünglich stammen - nicht mit dem Ziel, uns dahin zu verflüchtigen, sondern uns mit
inneren SEELEN-Potentialen, Qualitäten und Fähigkeiten rückzuverbinden, um diese im
eigenen Leben zu verwirklichen.
Das ist alles erstmal sehr subtil und entsprechend sind viele Erfahrungen mit BlütenEnergien erstmal nicht wirklicher greifbar. Denn um ihre subtilen Wirkungen zu erfassen,
fehlt den meisten Menschen erstmal das Sensorium, das durch die Unterdrückung der
weiblichen Seite und des Fühlens bei gleichzeitig gesellschaftlich forcierter Dominanz der
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männlichen Seite und des Verstandes abhanden gekommen ist oder nie eine Chance hatte,
sich zu entwickeln.
Doch wer sich auf einen Weg mit den Orchideen-Essenzen einläßt, wird für die inneren
Ebenen und Wahrnehmungsweisen und neue Heilmöglichkeiten wieder geöffnet und kann
seinem Leben eine neue Richtung geben. Davon zeugt die Rückmeldung einer 56jährigen
Frau, seit 10 Monaten auf dem "Orchideen-Weg":
Seit 6. Oktober begleiten mich nun die Orchideen in heilsamer
Weise, die mich immer wieder aufs Neue überrascht und erstaunt
und dankbar macht. Im Rückblick von etwas mehr als einem halben
Jahr kann ich sagen, daß der Tag meiner ersten Orchideeneinnahme
das Rad gedreht hat in meinem Prozess.
Oftmals läßt es sich nicht so eindeutig sagen, was wann wie und in
welchem Ausmaß "geholfen" hat. Hier kann ich es mit einer selten
erlebten deutlichen Klarheit.
Ganz genau so, wie Don Dennis es beschreibt, erlebe ich es: " daß
sie (die Orchideen) uns im Wesentlichen helfen wollen, uns wieder
zu verbinden mit der Freude unserer spirituellen Natur, unseres
spirituellen Seins.
Die Leiden und Traumata des Lebens in dieser Welt neigen dazu, uns
diese tiefe und grundlegende Freude vergessen zu lassen. Aber die
Orchideen haben sie nicht vergessen, und jede von ihnen vermittelt
und fördert das in der einen oder anderen Weise.
Ja, ich denke, das ist, was passiert: wenn man mehr und mehr im
Laufe der Zeit mit den Orchideen arbeitet, tritt diese stille Freude
langsam im Innern hervor.
Ein Dank an die Orchideen, an diejenigen, die die Essenzen kreieren
und an Sie.
*

*

*

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

Heilerfahrungen systemisch übernommener Traumata
durch Angewandte Kinesiologie in einer ärztlichen Praxis,
unterstützt durch die Orchideen-Essenz Soul's Grief Release
Die Orchideen-Essenz Soul's Grief Release (Nr.116) gibt es seit November 2012. In ihrer
Erscheinung eher von unscheinbarem Wesen, nimmt sie in mehrfacher Hinsicht eine
besondere Rolle ein.
In der vom Hersteller mitgegebenen Beschreibung heißt es zu ihren Heilqualitäten:
Dies ist eine tief wirkende und sehr wichtige Essenz, um tief
verwurzelten Schmerz der Seele zu heilen und zu erlösen. Viele
Menschen tragen ein Gefühl andauernder Trauer in ihrem Herzen
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durch ihr Leben, einen Kummer, der keinen klaren Ursprung hat.
Dies ist Leid, das sich sehr wahrscheinlich über viele Leben
angesammelt hat und schwer zu lösen ist. Es kann in sich das
Gefühl tragen, daß diese Traurigkeit die verborgene Wirklichkeit der
Seele und des Seins im Allgemeinen sei.
Wenn jemand diese tiefe Betrübnis
in sich hält, dann wird Soul's Grief
Release zunächst diese Traurigkeit
für einige Stunden sehr viel
präsenter machen, oder gar einige
Tage lang. Allmählich wird die
Trauer aufgelöst und freigegeben,
und im Lauf der Zeit öffnet sich das
Herz für eine neue Möglichkeit, für
eine tiefere Realität, in der es offen
sein mag, die Freude aus
Engelsgefilden zu hören und zu
empfangen.
Im Vergleich hiermit
sollte bemerkt sein, daß
Healing the Higher
Heart (Nr.16) and
Spirit of the Higher
Heart (Nr.75) Essenzen
sind, die helfen, Leid,
Kummer und Schmerz
zu heilen, die durch
bekannte Ursachen
hervorgerufenwurden,
wie z.B. der Tod oder
Verlust eines geliebten
Menschen.
Gewisse Erfahrungen aus der Anwendung von Soul's Grief Release haben den Hersteller
Don Dennis im Oktober 2014 dazu bewogen, diese Esssenz - als einzige im ganzen
Sortiment - nicht mehr als stock bottle, sondern nur noch als unverdünnte MutterEssenz (=UrTinktur) anzubieten. Die Begründung dazu:
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.
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 stockbottle-Stärke nahmen, und durch 5 bis 7 elende Tage
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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. »

Während in diesen Beschreibungen und Erfahrungen der Fokus insbesondere auf altem,
karmisch unbewußt mitgeschlepptem Leid und auf seiner Auflösung liegt, hat die
Freiburger Ärztin und Diplomate Applied Kinesiology Dr. med. Anita Ginter - seit Jahren
engagierte Anwenderin der Orchideen-Essenzen - ein weiteres wichtiges Therapiefeld
erschlossen, in dem Soul's Grief Release eine große Rolle für Heilung auf tieferen
Ebenen spielen kann: nämlich bei der energetischen Auflösung des Leids und der Trauer
aus familien-systemisch übernommenen Traumata, die aus unverarbeiteten Emotionen,
Erlebnissen und Erfahrungen während der Weltkriege, im Holocaust, bei Flucht und
Vertreibung entstanden sind und an die nachfolgenden Generationen weitergegeben
wurden.
Im aktuellen Journal of Professional Applied Kinesiology der Deutschen
Ärztegesellschaft für Applied Kinesiology ist soeben ihr Artikel Soul's Grief Release Pleurothallis tripthanthera und transgenerationale Weitergabe erschienen. Diese
vielschichtige Thematik legt nahe, daß die Heilung und Auflösung dieser Verstrickungen ein
eher komplexerer und längerfristiger Prozeß ist, der nicht mit zweimaliger Einnahme der
Soul's Grief Release Essenz zu "erledigen" ist, sondern längere Einnahme-Zyklen und
weitere begleitende therapeutische Maßnahmen oder Orchideen-Essenzen braucht.
Wir bedanken uns herzlich bei Frau Ginter, daß sie ihren Artikel für die Leser des BlütenNewsletters unter diesem Link zur Verfügung gestellt hat.

Kontakt: Dr Anita Ginter, Mozartstraße 20, 79104 Freiburg, Tel. 0761-7679090,

praxis.ginter@dgn.de
*

*

*

Die Soul's Grief Release Mother Essence ist als 5ml-Flasche für 29,60€ und als 15mlFlasche für 55,70€ (plus 3,20€ 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
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Aktuelle Bestell-Liste und Beschreibungen für den Download

•

Orchideen-Kurzbeschreibungen, 15.04.2016

•

Aktuelle Orchideen-SPRAY-Beschreibungen, 15.04.2016

•

Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch), 15.04.2016
*

*

*

Zu guter Letzt noch eine Inspiration von Rock Water - der Bach-"Blüte", die keine Blüte
ist, sondern aus der Heilenergie von Felsenquellwasser besteht - aus dem Element, das
jedes Pflanzenwachstum erst möglich macht.
Ich vertraue mich dem Fluß des Lebens an !

In diesem Sinne wünsche ich fröhliches sommerliches Plantschen
Helmut Maier

Impressum & copyright 2016

Helmut Maier, Blüten-Fotografie, Essenzen & Seminare, An der Rehwiese 16, D-14612
Falkensee bei Berlin, Tel. +49 (0) 33 22 - 27 98 520, info@flowerenergies.com
Sie erhalten diesen Newsletter als Kunde der Blüten-Websites www.healingorchids.de,
www.healingorchids.at, www.flowerenergies.com oder www.bach-blueten-fotos.com.
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