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

Das gibt's Neues

• Änderung beim Versand von Blüten-Essenzen
• Eine neue Orchideen-Essenz & eine neue Edelstein-Essenz: Clarity of Connection
& Ruby
• Sinnvoll heilsame Geschenke mit kostenlosen Testservice
• Für den Download: Aktuelle Bestell-Liste und Beschreibungen der OrchideenEssenzen und Sprays

Änderung beim Versand von Blüten-Essenzen
Es kommt immer mal wieder vor, daß Essenzen-Sendungen, die als Maxi-Brief mit der
Deutschen Post unterwegs sind, nicht bei den Bestellern ankommen. Da für die Briefsendungen
kein Nachweis besteht, werden sie auch in 99,9 Prozent der Fälle bei Nachforschungen der
Post nicht aufgefunden, was sehr nervig ist und mitunter ziemliche Verluste entstehen läßt.
Da das Verschwinden von Essenzen-Sendungen in den letzten Monaten zugenommen hat,
ziehen wir folgende Konsequenzen daraus: Ab 1.12.16 werden alle Bestellungen mit einem
Warenwert über 55€ als versichertes DHL-Paket mit Auslieferungsnachweis versandt. Die
Versandkosten erhöhen sich damit von 3,20€ auf 4,80€. Bestellungen mit bis zu drei Essenzen
werden weiterhin als Maxi-Brief für 3,20€ verschickt. Wir bitten um Verständnis für diese
Maßnahme.
Alle aktuellen Versandkosten für Deutschland, Österreich, die EU und die Schweiz finden Sie
unter diesem Link: www.healingorchids.de/preise.html

Eine neue Orchideen-Essenzen-Kombination: Clarity of Connection
& eine neue Edelstein-Essenz: Ruby

Im September wurde eine großartige neue Orchideen-Kombination geschaffen - Clarity of
Connection(Nr.171). Sie kombiniert Blue Angel (Nr.118) und Spiral of Light (Nr.170) mit
der Ton-Essenz Achord (Nr.148), die dazu dient, die Chakren zu "stimmen".

Clarity of Connection dient insbesondere dazu, uns in der Meditation zu unterstützen und
sich mit den höheren Ebenen des eigenen SELBST zu verbinden. Und dabei das eigene
Blueprint besser zu verstehen - wie wir also im Innersten angelegt sind und wie dies in dieser
Welt und in der menschlichen Verkörperung am besten und sinnvollsten zum Ausdruck
kommen soll.
Clarity of Connection stabilisiert die Chakren und zentriert uns in einer Weise, die uns erlaubt,
uns mit den höheren Chakren, Energien und potentiellen Wegen zu verbinden, um uns im Sinne
eines höheren Bewußtseins unserer SELBST auf der Reise im menschlichen Körper weiter zu
entwickeln.
*

*

*

Die zweite neue Essenz von Ruby (Nr.172), dem Rubin, entstand auf etwas ungewöhnliche
Weise. Sie wurde gemacht, weil die auf Seite 3 abgebildete Orchidee Paphiopedilum Odessa
doubled gebeten hatte, die Rubin-Energie zu beteiligen - und dann zog sich die Orchidee
wieder zurück und wurde still.
Es gibt kein wirkliches Bestreben, neue Edelstein-Essenzen herzustellen, vielmehr war ihre
Einbeziehung immer eine verstärkende Beigabe in Beziehung zu den Orchideen gewesen. In
diesem Fall jedoch hat diese Orchidee einfach darum gebeten, die Rubin-Essenz zu machen.
Und es wird sich zeigen, welche Orchideen sie noch als "mineralische Verstärkung" in Zukunft
haben wollen.

Diese Ruby-Energie wirkt sowohl erdend wie
auch erweiternd, insbesondere im Herzbereich
und läßt die Lebensfreude des Herzens besser
fühlen und ins Bewußtsein dringen.
Die Ruby-Essenz öffnet die Pforten für die
Erfahrung von stiller Heiterkeit und innerem
Lächeln mit einem Gefühl der Würde. Sie
verbindet mit der eigenen inneren Stärke und
zugleich mit einem Hochgefühl, dabei
insbesondere auf das Solarplexus-Chakra
wirkend, dessen verfeinerte Energie dann
befreiend ins Herz-Chakra hochsteigen kann.
Das Leben zu lieben mit Leichtherzigkeit und
Begeisterung – diese Energie wird von Ruby
angestoßen und befreit, auch wenn eine erste
Begegnung mit der Ruby-Energie vielleicht
erstmal Schwäche und die dunklen Wolken der
härteren Dinge des Lebens ins Bewußtsein
bringen mögen, bis die Schatten verflogen sind
und die tieferen Dimensionen erkannt werden
Clarity of Connection und Ruby 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

Sinnvolle und heilsame Geschenke
In diesen Wochen zum Jahresende hin werden wir alle wieder mit der Frage konfrontiert, was
unseren Liebsten und Freunden am besten schenken. Warum nicht auch an ein wohltuendes und
heilsames Geschenk in Form eines Orchideen-Sprays oder einer Blüten-Essenz denken? Oder
eines Blüten-Fotos, das den Raum energetisiert und harmonisiert?
Angefangen mit den Bach-Blüten seit den 1930er-Jahren bis hin zu den Orchideen-Essenzen
heute haben die Energien der Blüten-Welt in Form von Essenzen weltweit unzähligen Menschen zu besseren Gefühlen, mehr Gesundheit, vertiefter Selbsterkenntnis und mehr Klarheit
für die eigene Bestimmung und den stimmigen Lebensweg verholfen.
Wenn Sie sich angesichts der Fülle der Möglichkeiten nicht sicher sind, was für Sie selbst oder
Familienmitglieder und Freunde am besten geeignet und aktuell passend ist, können Sie gerne
unseren kostenlosen, individuellen Testservice in Anspruch nehmen.
Dafür erreichen Sie uns täglich am besten von 12.30 bis 13.30 Uhr oder nach Vereinbarung
auch zu anderen Zeiten unter 0 33 22 - 27 98 520. Anfragen per Email können Sie an
infos@healingorchids.de stellen

Aktuelle Bestell-Liste und Beschreibungen für den Download
•

Orchideen-Kurzbeschreibungen, 01.12.2016

• Aktuelle Orchideen-SPRAY-Beschreibungen, 01.12.2016
• Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch), 01.12.2016

*

*

*

Zu guter Letzt noch eine Inspiration der Orchidee Seeds from Time: (Nr.137)
Das Staunen über einen neuen intuitiven Gedanken
ist wie ein Samen für eine neue Wirklichkeit,
was noch kommt,
ist die Frucht deiner Entscheidungen.

In diesem Sinne wünsche ich allen lichtvolle Erkenntnisse in der dunkelsten Jahreszeit
Helmut Maier
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