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Schönen Guten Tag, liebe Blüten-Freundinnen und Freunde !
Willkommen zur jährlichen Herbstausgabe 2017 unserer Blüten-News.
Es empfiehlt sich, die Fülle der Information in Etappen zu lesen, und ich würde mich freuen,
wenn Sie dazu gemütliche Lesezeiten im einziehenden Herbst finden.

Das gibt's Neues

• Neue Orchideen-Essenz: Rising Flame
• Test- und Anwendungsmöglichkeiten der Orchideen-Essenzen: Wie EssenzenSynergien hochwirksame Heilprozesse in Gang setzen können
• Nutzer-Erfahrungen mit Knight's Cloak, Revitalise und Hara to Heart
• Für den Download: Aktuelle Bestell-Liste und Beschreibungen der OrchideenEssenzen und Sprays

Neue Orchideen-Essenz: Rising Flame
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Rising Flame ist eine Orchideen-Essenz, die bei Problemen mit Hitze eingesetzt werden kann.
Das können Folgen übermäßiger Hitze in Form von Sonnenbrand oder Verbrennungen sein
oder innerlich gestaute Hitze. Eine andere Ebene kann gestaute „sexuelle Hitze“ durch eine
Blockierung der Libido sein.
Rising Flame wirkt hauptsächlich auf das Sakral-, Solarplexus- und das Herz-Chakra, wobei
gestaute Hitze im Unterbauch sich nach oben ausbreitend auflösen kann und insbesondere der
Herzbereich bereinigt und beruhigt wird. Eventuell wird überschüssige Hitze auch durch
Schwitzen oder Schweißperlen auf der Stirn abgebaut oder über die Extremitäten abgeleitet.
Rising Flame bringt Wärme in den Herzraum, öffnet das Empfinden für Freude und
Zufriedenheit, und mag ein intensives Gefühl zurückbringen, geliebt zu sein, wie auch das
Bedürfnis, in einer von Liebe getragenen Gemeinschaft zu leben.
Möglicherweise hat die Orchideen-Energie auch einen Effekt, die Libido anzuregen oder zu
steigern. Letztlich hilft Rising Flame, übermäßige Hitze in angenehme Wärme umzuwandeln,
in der wir uns wohl und geborgen fühlen.

Rising Flame ist für 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

Test- und Anwendungsmöglichkeiten der Orchideen-Essenzen
&
Wie Essenzen-Synergien mit einer Leitessenz hochwirksame
Heilprozesse in Gang setzen können
Wenn wir hochschwingende Hilfsmittel für tiefe transformatorische Prozesse wie die LTOEOrchideen-Essenzen zur Hand haben, stellt sich bald die Frage, wie wir sie optimal einsetzen
können.
Der sicherste Weg ist, ein verläßliches Testsystem zur Verfügung zu haben, mit dem das eigene
Energiesystem bzw. das des Patienten oder der Klientin nach seinem Bedarf befragt wird. Wir
können ein paar Essenzen-Beschreibungen begeistert lesen und denken, das trifft genau zu und
das brauche ich, doch unser Energiesystem kann aktuell etwas ganz anderes benötigen für den
eigenen weiteren Entwicklungs- oder Heilungsweg.
An diesem Punkt haben wir zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wie wir vorgehen können:
Ohne Vorstellungen oder mit besonderen Wünschen. Wenn wir keine wirkliche Idee haben, um
was es eigentlich geht, wo wir hängen oder was als nächster Schritt notwendig ist, können wir
es ganz dem Energiesystem überlassen, uns den Weg zu zeigen. Das heißt, wir testen ohne
einen bestimmten Fokus welche Essenzen (und Sprays) mit ihm in positive Resonanz gehen.

S.2

Wenn uns die akuten bzw. anstehenden Themen klar sind oder wir etwas Bestimmtes heilen,
loslassen, überwinden, entwickeln oder erreichen wollen, dann testen wir mit diesem
bestimmten Fokus, welche Essenzen damit in Resonanz gehen. - In meiner täglichen
Testservice-Arbeit wende ich zu 90 Prozent diesen Ansatz an. Das heißt, man klärt zusammen,
für was genau die Orchideen-Energien wirksam werden sollen, und befragt dann testend das
Energiesystem, welche Essenzen diesen Zielen dienen.
Dies bestimmt in erheblichem Maße mit, wie viele Orchideen dann positiv in Resonanz gehen.
Je komplexer das Thema und je länger bestehend eine Problematik sich schon hinzieht, desto
mehr Essenzen melden sich beim Energiesystem an, um die Weichen in andere Richtungen zu
stellen.
Für kleinere Unsicherheiten, spontanen Verlust von Energie oder Motivation können ein bis
zwei Essenzen reichen, um sich wieder ins Lot zu bringen. Hier bleibt dann zu testen, wie oft
und wieviele Tropfen von jeder am Tag für eine effektive Wirkung einzunehmen sind. Das kann
von 1 mal täglich 1 Tropfen für hypersensible Menschen bis zu 4 mal täglich 5 oder 8 Tropfen
oder mehr pro Essenz reichen. - Jeder Mensch ist ein Unikum mit einem einzigartigen
Energiesystem, das genau seinen Bedarf kennt. Dem werden wir nur gerecht, wenn wir das
anerkennen und wirklich immer individuell testen !
Für "chronische" Problematiken, denen allermeistens nicht erkannte bzw. nicht behandelte
traumatische Lebenserfahrungen zugrunde liegen und die teilweise schon Jahrzehnte wirksam
sind, wird es dann schon herausfordernder. Dazu gehören alte Ängste und Panik, Burnout,
Depression, Dauerstreß und Erschöpfung, Fehlen von Kraft und Durchhaltevermögen, Mangel
an Urvertrauen in sich selbst und ins Leben, chronische Schlaflosigkeit, Schuldgefühle oder
Bindungsunfähigkeit durch verlorenen Zwilling im Mutterbauch, traumatische
Schwangerschafts- und Geburtserfahrungen, übernommene Energien aus dem Familiensystem
etc.
Je chronischer etwas ist und je mehr verschiedene Symptomatiken ineinander verschachtelt
sind, desto tiefer können wir in eine Blockierung geraten, die uns manchmal auswegslos
erscheint. In solchen Fällen braucht es ein intelligentes Zusammenwirken unterschiedlichster
Orchideen-Energien, also eine Synergie, die in der Lage ist, den Deckel an allen Stellen
zugleich zu heben, um Zugang zu bekommen, ihn wegheben und aus dem Loch steigen zu
können.
Für solche Fälle testen oft vier oder fünf Essenzen. Damit eine Synergie der getesteten
Orchideen-Energien und kein Chaos entsteht, ist das Energiesystem auf eine intelligente
Abstimmung der jeweiligen Einnahme zu befragen, damit sie über den Tag verteilt ihre
jeweiligen Impulse setzen und optimal miteinander wirken können.
Dafür gibt es viele mögliche Varianten, doch die folgenden zwei haben sich gut bewährt, um
eine tiefer wirksame Orchideen-Synergie zu erreichen (hier dargestellt am Beispiel von 4
getesteten Essenzen):
* Aufeinanderfolgend, wenn die Essenzen etwa gleichrangige Bedeutung haben: Wir testen
die Reihenfolge der vier Essenzen und die jeweilige Tropfenanzahl, Einnahme der ersten ist
morgens, der zweiten mittags, der dritten abends und der vierten zur Nacht. (Sollten es mal acht
sein, können es zu den vier Zeitpunkten je 2 Essenzen sein)
* Aufeinanderfolgend mit einer LEIT-ESSENZ, die eine besondere Bedeutung im
Ensemble hat: Wir testen, ob unter den vier eine Leitessenz ist - diese wird morgens, mittags
und abends immer als erste eingenommen. Dann testen wir, welche der drei anderen morgens,
mittags und abends als jeweils "zweite" Essenz dran ist.
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Eine Leitessenz wirkt wie ein Katalysator, durch den die anderen Orchideen-Energien eine
zusätzliche Öffnung, einen größeren Zugang und eine tiefere Wirkung entfalten können, die sie
ohne diese nicht hätten! Entsprechend muß die Leitessenz etwas Besonderes zur Verfügung
stellen, was als eine Art stützende Energie den ganzen Prozeß trägt bzw. ihm die Richtung gibt.
Die Leitessenz beinhaltet die Energie, die das Energiesystem am dringlichsten braucht, um den
Deckel bewegen und aufmachen zu können.
Da eine Leitessenz (im Hinblick auf die Auflösung traumatischer Ursachen) eine tiefgreifende
und zugleich stabilierende Funktion ausüben sollte, testeten in der bisherigen Praxis
relativ wenige als entsprechend geeignet:
Allem voran ist es die Notfallessenz der Orchideen - Immediate Relief (Nr.131):
* Immediate Relief ist hilfreich bei allen
Arten von Notfällen und in Momenten
hoher Belastung und großem Streß. Sie
geht sowohl akute wie auch alte,
vergrabene Schocks auf einer tieferen
Ebene der Psyche an und leistet
spirituelle Unterstützung bei
Verarbeitung und Loslassen.
* In traumatischen oder einfach sehr
stressigen Umständen verlieren wir
wahrscheinlich unsere Verbindung zu
den höheren Aspekten unserer Seele.
Diese Orchideen-Notfall-Kombination lindert Schockzustände und ermöglicht eine
Wiederverbindung mit unserer höchsten inneren Ausrichtung.

Fast ebenso häufig meldet sich als Leitessenz Night Soul (Nr.96):
* Die Orchidee Night Soul ist eine eindrucksvolle Erscheinung, in
der machtvolle Qualitäten zum Ausdruck kommen. Eine kraftvolle
Essenz, um uns in den dunkelsten Zeiten zu helfen bzw. die
dunkelsten Seelen-Erfahrungen zu heilen.
* Sie ist angezeigt, wenn wir innere oder äußere Verwüstung
erleben oder erlebt haben und tiefe Spuren und Einprägungen in
tiefen Schichten der Psyche zurückgeblieben sind wie etwa nach
Vergewaltigung, Krieg, Genozid, Gewalt – oftmals noch aus
karmischen Erfahrungen.
Night Soul ist wie ein herbeigerufener Geist, der diese tiefe
Wunden heilt, und uns dabei hilft, wieder ganz zu werden. Ihre Energie kann uns helfen, unsere
tiefe Psyche zu reprogrammieren und uns selbst gegenüber zu bekräftigen, daß wir nicht
Opfer sind. Night Soul kann uns auch zu unserer eigenen inneren Kraft zurückfinden lassen,
mit der wir wehrhaft sind und uns nicht mehr zu Opfern machen lassen.
Wenn der Blick in eine andere Richtung notwendig ist,
hat sich als Leitessenz auch Light of the Soul
(Nr.153) bewährt:
* Auf den einfachsten Nenner gebracht, ermöglicht
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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.
* 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.

Als weitere erprobte Leitessenzen haben sich gezeigt:
* Energy Matrix Protection (Nr. 94) - wenn ein energetischer
Großangriff wie etwas Chemo- oder Strahlen-Therapie auf die Zellen
und das Energiesystem stattfindet ...

* Being Present (Nr.56) - wenn wir Schwierigkeiten haben, gegenwärtig zu bleiben im Leben
oder in der Therapie und durch Unterwegssein zu sehr destabilisiert
werden ...

* Just Me (Nr.20) - wenn es ein enormes (kindliches) Defizit im
Geliebtwerden oder gar keine Liebe und Anteilnahme gab und wir
entsprechend keine wirkliche eigene Persönlichkeit entwickelt haben ...

Im April diesen Jahres bekam ich eine Testbitte von Heilpraktiker Thomas Neß aus Dresden
für einen langjährigen Patienten. (Wir berichten dies hier mit seinem Einverständnis).
« Ich habe jetzt eine Bitte um Mittestung für einen Patienten, der bisher - seit über 10 Jahren viele Therapeuten und Therapien (auch energetisch-spirituelle) durchlaufen hat.
Auf Homöopathie und Spagyrik reagiert er fast gar nicht, Kristallbehandlungen und
Farbpunktur führen vorübergehend zu tiefer Entspannung, aber bisher nicht zu nachhaltiger
Besserung. Körperlich leidet er an extremem Bluthochdruck (bis zu 180:130 trotz Betablocker).
Bei den Behandlungen "sehe"/spüre ich einen tiefen Ozean von Leid, gepaart mit einem Gefühl
der Vergeblichkeit und einer unerfüllten Sinnsuche.
Gegen all die inneren und äußeren Widerstände eine konsequente Initiative zu entwickeln,
vermag er kaum. Ich vermute, daß die SOUL'S GRIEF RELEASE Essenz für ihn genau richtig
wäre! Würden Sie das bitte auch mal testen? »
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Mein Test ergab folgende Essenzen mit der Leitessenz Immediate Relief:
« Immediate Relief - 1x 5 Tr. morgens, 5 Minuten später
Night Soul - 1x7 Tropfen
Immediate Relief - 1x5 Tr. mittags, 5 Minuten später
Happy Relief - 1x5 Tr.
Immediate Relief - 1x5 Tropfen abends, 5 Minuten später
Releasing Karmic Pattern - 1x6 Tr.
Immediate Relief - 1x5 Tropfen zur Nacht, 5 Minuten später
Soul's Grief Release - 1x7 Tr.
Es wäre gut, er könnte nach der jeweiligen Einnahme immer ein bißchen meditieren und dabei
fokussiert ins Herz-Chakra ein- und ausatmen.
Diese Einnahme-Kombination testet für mindestens 4 Wochen, dann kann man weitersehen.
Anbei noch ein aktueller Artikel aus der Ausgabe 12/17 der Zeitschrift natur & heilen mit dem
Thema "Blutdruck senken" - der fiel mir ein, als ich "Blutdruck 180 trotz Beta-Blocker" las. »
Thomas Neß:
« Danke für diesen Artikel - besonders die Psychosomatik trifft es haargenau bei meinem
Patienten, alle erwähnten Probleme treffen zu, eine tiefsitzende Angstproblematik (Niere) wäre
zu ergänzen. Die erwähnten Therapieverfahren hat er alle schon erfolglos und über lange
Zeiträume erprobt. Durch gescheiterte (unprofessionelle) Rückführungen und Aufstellungen ist
er zudem auch noch retraumatisiert worden.
Ich bin sicher, daß bei ihm nicht nur hochbelastete Familienstrukturen vorliegen, die bis in die
(Epi-) Genetik reichen, sondern auch mitgebrachte karmische Probleme, (was sich
wechselseitig spiegelt). Gestern abend hat er Soul's Grief Release genommen, und morgen hat
er einen Termin in meiner Praxis, dann werden wir weitersehen.
Wenn ihm etwas helfen kann, dürften es die Orchideenessenzen sein. Die homöopathischen
Milchmittel haben bisher auch nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. »
3 Tage später:
« Der Patient mit Soul's Grief Release zum Einschlafen und den von Ihnen getesteten
Essenzen hat zwar direkt (noch) nichts gespürt, aber in der übernächsten Nacht einen
mehrschichtigen Lösungstraum einer extrem traumatischen Erfahrung gehabt.
Dabei hat er nicht nur sich selbst als vollständig von diesem Trauma geheilt erlebt, sondern
auch einem Freund geholfen, von einem gleichartigen Trauma frei zu kommen, und drittens sah
er im Traum, daß ein Internet-Video, mit dem dieses Trauma dokumentiert worden war,
gelöscht worden war. Diese dreifache Auflösung des Traumas finde ich schon sehr
bemerkenswert! Es bleibt abzuwarten, wie sich andere traumatische Erfahrungen seines Lebens
verhalten werden. »
8 Tage später:
« … Zunächst berichtete er den Traum merkwürdig teilnahmslos, und in der Woche danach
wirkte er weitgehend unverändert. Doch seit einer Woche geht eine erstaunliche
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Veränderung in ihm vor, und er hat eine Lebendigkeit, Leichtigkeit und Fröhlichkeit
wiederentwickelt, die er vor mindestens 7 Jahren verloren hatte. Er beginnt mehr
Initiative zu ergreifen und in ersten Schritten lösungsorientiert zu handeln.
Dies ist eindeutig der bisher größte Therapieerfolg seit über 10 Jahren. Natürlich steht das alles
noch am Anfang, aber er ist gewillt, mit den Orchideenessenzen weiterzumachen und hat sich
bereits 3-4 Essenzen ausgesucht, die er anschließend an Immediate Relief und die anderen vier
Essenzen einnehmen möchte. »
4 Monate später:
« ... Ich kann Ihnen mitteilen, daß die positiven Veränderungen bei meinem Patienten nach wie
vor anhalten und wir für den Oktober eine neue Auswahl von Orchideenessenzen eingeplant
haben. ... »

Auch wenn solche Erfolge, die wirklich etwas in Bewegung setzen, Patienten wie therapeutisch
Begleitende begeistern, gibt es auch Erfahrungen mit Orchideen-Essenzen, die nicht so offensichtlich tiefenwirksam heilende Bewegungen in Gang setzen. Oder die als wenig oder gar
nicht verändernd oder bessernd erscheinen - selbst wenn sie optimal getestet sind.
Dies hat zum einen mit der Sensibilität oder auch Sensitivität, also feineren Wahrnehmungsfähigkeit der Menschen zu tun, die von sehr gering bis zu sehr subtil und fein reichen kann. Bei
ersteren kann es unter Umständen Wochen dauern, bis die subtilen Veränderungen wahrgenommen werden, und in solchen Fällen sind es meist die Mitmenschen, denen es zuerst auffällt, bevor es beim Einnehmenden im eigenen Bewußtsein angekommen ist.
Andererseits kann dies auch mit unbewußten inneren Haltungen und versteckten Widerständen
zu tun haben, etwa in Form von Glaubenssätzen und Identifizierungen, welche die Wirkung der
subtilen Blüten-Schwingungen blockieren.
Einmal rief eine Frau an, die schon mehrfach Orchideen-Essenzen verordnet bekommen hatte,
und beklagte sich, keine Wirkungen zu spüren, wie sie es bei anderen kenne. Mein Test zur Bereitschaft ihres Energiesystems, die Heilwirkung der Orchideen-Essenzen zuzulassen, ergab unter 20 Prozent.
Als wir den Gründen dafür auf die Spur gingen, zeigte sich, daß ihr Vater Pfarrer ist, für den
Homöopathie und Ähnliches "Teufelszeug" ist. Damit wurde ein ungelöster innerer Konflikt
und der Grund dafür offenbar. Denn obwohl sie sich selbst für naturheilkundliche Behandlungen entschieden hatte, gab es einen mächtigen Teil in ihr, der mit der Meinung des Vaters identifiziert geblieben war und und alles versuchte, die Wirkungen der Mittel zu sabotieren, um
die Zugehörigkeit zur Familie nicht zu gefährden. Ohne daß wir solche inneren Konflikte erkenenn und auflösen, kann vieles, was uns gut tun könnte, uns nicht wirklich gut tun, weil
widerständige Anteile in uns das nicht zulassen.

Umso mehr kann heilsam geschehen, wenn die inneren Kanäle für das Zusammenwirken mit
den Orchideen-Energien geöffnet sind, wie die folgenden Beispiele zeigen:
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Nutzer-Feedbacks: Erfahrungen mit Knight's Cloak,
Revitalise und Hara to Heart
Qualitäten von und Erfahrungen mit Knight's Cloak (Nr.19):
* In schweren und finsteren Zeiten kann es gelegentlich angeraten
sein, das eigene Licht zu verhüllen, das heißt sein Wissen für sich zu
behalten, so daß man das Risiko negativer Aufmerksamkeit reduziert.
* Knight's Cloak ist eine Essenz, die genau dabei hilft. Sie bringt
denen Schutz, die Gefahr laufen, aufgrund ihres Lichts oder Wissens
von anderen bedroht und angegriffen zu werden.
* Ein Gefühl von Unsichtbarkeit und Unbesiegbarkeit stellt sich ein
und läßt die dunklen Zeiten unbeschadet überstehen.
Eine Orchideen-Nutzerin aus Berlin schrieb uns folgende
Erfahrung:
« Als kleine Ergänzung erlaube ich mir noch zu der Essenz Knight's Cloak eine Erfahrung
kurz zu berichten, bei der ich vor Jahren die Kraft dieser Orchidee erleben durfte: Ich musste in
meiner Funktion als Justizbeamtin zu einer Anhörung in der Wohnung einer Betroffenen, die
aufgrund ihrer akuten psychischen Situation (Schizophrenie) in die Klinik gebracht werden
sollte. Da sie von den Hausbewohnern als extrem aggressiv und fremdgefährdend beschrieben
worden war, hatte ich dies auch der Polizei mitgeteilt. Als Termin vor Ort war mit der Polizei
10 Uhr vereinbart gewesen. Ich hatte kurz vorher zum ersten mal Knight' s Cloak genommen.
Im Unterschied zu sonst war die Polizei ohne mich und schon vor zehn Uhr in die Wohnung
gegangen. Normalerweise richtet sich die Aggression des Betroffenen sofort gegen den
Justizbeamten in solchen Situationen. Dieses Mal aber war ich wie Luft. Es war geradezu
unheimlich. Die Betroffene sah mich zwar an, aber im Unterschied zu den Polizeibeamten
reagierte sie nicht auf mich. Leider hat die Polizei damals sehr viel einstecken müssen - im
Vergleich zu sonstigen Fällen sehr viel mehr. Ich habe danach die Orchidee sehr lange nicht
mehr genommen... da ich aber nun wieder vermehrt mit schweren Straftätern und psychisch
Kranken zu tun haben werde, möchte ich mich nun doch wieder an die Essenz "heranwagen".
Ich habe deswegen auch Silver Ghost und Unicorn sowie die Sprays bestellt.»

Qualitäten von und Erfahrungen mit Revitalise (Nr.126):
* Revitalise löscht unerwünschte energetische
Prägungen, die den Fluß der Lebenskraft behindern. *
Sie hilft, kraftzehrende Muster, die negative Emotionen
unterdrücken, zu erkennen und aufzulösen.
*Diese Essenzen-Kombination ist besonders hilfreich,
wenn die Ursache von Erschöpfung auf emotionale
Blockaden durch Gefühlsunterdrückung zurückzuführen
ist.
Susanne Renner aus Köhn fand ihren Einstieg in die Orchideen-Essenzen durch die LeitEssenz Immediate Relief (Nr.131) zusammen mit Internal Cleansing (Nr.18), Joyous
Purification (Nr.19) und Light of the Soul (Nr.152), die ich für sie ausgetestet hatte. Nach
zwei Monaten waren diese Flaschen leer und es testete die Fortsetzung derselben
Essenzen. Nach weiteren drei Wochen begann es sich schräg anzufühlen und der Nachtest
S.8

ergab, daß Revitalise noch dazu sollte. Und dann kam dieser Erfahrungsbericht:
« Herzlichen Dank, alles fein angekommen, und ich möchte gern rückmelden wie die Essenzen
mit mir arbeiten. Ich arbeite schon lange Jahre mit mir aufgrund eines schweren
Kindheitstraumas und bin jetzt fast 62 Jahre auf dieser herrlichen und liebevollen Mutter Erde
- darüber freu ich mich schon sehr ! Das hätte ich vor einigen Jahren noch nicht sagen
können. ...
- Ich halte die Flasche vor ein Chakra (meist Solarplexus oder Herz) und gebe Raum (so gut es
gerade geht)
- Nach kurzer Zeit, ca. 2 Minuten, entspannt sich mein Körper (Beine strecken sich aus, Arme
fallen zur Seite etc.), dann weiß ich, die Orchidee ist angekommen
- Manchmal bleibt es dabei, manchmal entsteht mehr Raum und es kommen Wahrnehmungen
und Bilder
- Ganz allgemein kommen immer mehr Glaubenssätze und Verhaltensmuster, die starke
Blockaden und Verwirrung gestiftet haben mein Leben lang, an die Oberfläche. Manchmal ist
es schwierig den Widerstand aufzugeben – die Orchideen sind auch dabei sehr hilfreich, indem
sie es gar nicht schlimm finden - doch dann kann ich die Verwirrung klar erkennen und dadurch
kann sie sich lösen. Ich bin dann oft sehr übrrascht –weil es auch oft ganz klar und einfach ist
und logisch, auf alle Fälle wird es dann Licht in mir.
- Mit der Essenz „ Revitalise“ hatte ich folgende Erlebnisse: Ich nahm sie das erste Mal
abends. Nach 1-2 Minuten färbte sich mein ganzer Körper dunkelblau durch und durch, dann
schoß vom rechten großen Zeh durchs Sakralchakra aus meiner linken Schulter heraus ein
dicker dunkelroter lebendiger Strahl und der Körper färbte sich dunkelblau-lila-rot. (Einige
Tage davor ging ein dicker lebendiger grüner Strahl zwischen Hals und Schulter links durch
Sakralchakra aus rechtem großen Zeh heraus.) Dann entstand in meiner Brustmitte ein Stern
der immer größer wurde und mächtig strahlte – mein Zimmer war voller Nachthimmel und
Sternen und ich fühlte mich sehr angebunden und zu Hause.
- Das sind Erlebnisse voller Wunder - ich kenne sie schon viele viele Jahre – sie nehmen zu
und auch ihre Tiefe und Lebendigkeit verändert sich und vertieft sich. Das ganze Erleben
dauert gefühlt 1-2 Stunden und länger - in Echtzeit Sekundenbruchteile bis ca. 2 Minuten.
- Es ist als ob nach und nach alte Schichten abblättern und Neues wie neue Haut darunter
hervorkommt – wenn Sie mit dem Begriff „Gnade“ etwas anfangen können, dann ist es das,
was ich empfinde.
- Revitalise ist meine liebste Orchideen-Energie, sie fördert ganz wundersames tiefes
Traumempfinden bei mir. Sie löst Emotionales wie Tränen der Rührung und Dankbarkeit und
absolutes Geborgensein aus, viele weiche Schichten kommen hervor – es sind ganz großartige
Erlebnisse. Alte Bilder und Flashbacks tauchen auf, die ich früher als Alpträume bezeichnet
hätte. Ich nehme dann die Tropfen auch zusätzlich nachts und die Flasche in die Hand, dann
entsteht ein gewisser Abstand zu den Bildern, und erstaunlicherweise klären sie sich und
werden ins rechte Licht und Verständnis gerückt. Für mich ist diese Essenz sehr sehr kraftvoll.
Ich bin sehr beeindruckt bis hin zu Gefühlen der Erschütterung durch das Erleben einer so
tiefen Liebe.
Herzliche Grüße und Danke für die Heilkräfte der wundervollen Orchideen.»
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Qualitäten von und Erfahrungen mit Hara to Heart (Nr.15):
* Hara to Heart ist eine sehr gute Essenz für all jene, die sich
innerlich weigern, vollständig auf dieser Erde zu inkarnieren.
* Diese Orchideen-Essenz bringt die Lebensenergie hinein in das
zweite Chakra und läßt sie von dort über das Solar Plexus-Chakra
bis zum Herzen aufsteigen.
* Dies hilft, mit Gefühlen umgehen zu können, die einem
widerstreben, und die inneren Konflikte zu lösen. Man begreift den
Sinn der Inkarnation und ist nun dazu bereit.
* Überdies aktiviert die Essenz auch die höheren Chakren.
* In besonderen Situation mag es angebracht sein, die Essenz zwei
bis drei Mal innerhalb von 10 Minuten einzugenehmen, um die größtmögliche Wirkung zu
erzielen.
Danielle aus Leipzig schrieb uns folgende Erfahrungen mit Hara to Heart:
« Ich wollte Ihnen endlich ein Feedback zu der bei Ihnen bestellten Essenz "Hara to Heart"
zukommen lassen.
Hara to Heart habe ich eingenommen mit sehr schneller und tiefgreifender Wirkung! Am
ersten Tag konnte ich nur körperliche Reaktionen feststellen, wie ein leichtes Ziehen im Becken
und ein Gefühl starker Wärme im linken Oberschenkel (wie ein warmes Feld in diesem
Bereich), außerdem starke physische Schmerzen und Druck auf Herzhöhe (zum Rücken hin
ausstrahlend).
Die Tage darauf löste sich mein Gefühl von Derealisation auf, das ich schon lange hatte: meine
visuelle Wahrnehmung änderte sich deutlich wahrnehmbar, was ich vor allem an meiner
Wahrnehmung von Häusern gemerkt habe. Diese wirkten für mich vorher immer ein wenig
"abgehoben" und surreal wie eine Theaterbühne, nicht ganz materiell und fest. Nach der
Einnahme wirkt meine Umwelt auf mich fest und materieller und vom Gefühl her "näher".
Diese Wirkung hält bis heute an.
Auch die Wahrnehmung von meinem Körper hat sich unter der Einnahme der Essenz deutlich
verändert. Ich habe in der Zeit der Einnahme meinen Körper als kompakter und fester erlebt,
auch meine Stimme erschien mir "freier" und klangvoller (allerdings verflüchtigte sich diese
Wirkung nach Absetzen der Einnahme auch nach und nach wieder).
Die Essenz hat mir aber auch sehr deutlich bewusst gemacht, wie unpassend und auch
schmerzhaft diese städtische Umgebung (hier in Leipzig) für meine Seele ist. Das habe ich
vorher nie in einer solchen Klarheit (ich habe es sogar physisch gespürt) wahrgenommen wie
unter Einnahme dieser Essenz.

Für unseren kostenlosen, individuellen Testservice 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.
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Aktuelle Bestell-Liste und Beschreibungen für den Download
•

Orchideen-Kurzbeschreibungen, 01.10.2017

• Aktuelle Orchideen-SPRAY-Beschreibungen, 01.02.2017
• Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch), 01.10.2017

*

*

*

In Sinne von Crown of Serenity wünsche ich Ihnen die Klarheit
Ihrer Intention im Wissen, daß alles mit allem verbunden ist.
Helmut Maier

Impressum & copyright 2017
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
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