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Liebe Blüten-Freundinnen und Freunde !

10 Jahre Living Tree Orchideen-Essenzen in Deutschland
2007 hatte ich das Glück und die Freude, auf der kleinen schottischen Insel Gigha in das Reich der
Orchideen und ihrer heilsamen Energien einzutauchen, und das wirkte wie ein Ruf, sie mit nachhause zu
nehmen und ihnen eine Plattform der Verbreitung in Deutschland zu bieten.
In diesen 10 Jahren ist die Anzahl der Essenzen von 66 auf 173 angestiegen und es kam jedes Jahr mehr
positive und schöne Feedbacks von Ihnen, zu welchen kleinen bis großen "Transformationswundern" die
Orchideen-Energien verholfen haben.
Andererseits ließen manche zuerst hellauf begeisterte Menschen, die Wunder erwarteten, bald wieder von
ihnen ab, weil ihre (unrealistischen) Erwartungen sich nicht entsprechend erfüllten und die inneren bzw.
unbewußten Widerstände zu groß waren, um sich wirklich zu öffnen und auf längere innere Prozesse
einzulassen. Orchideen und andere Blüten-Essenzen sind wundervolle Katalysatoren, die unsere
Heilprozesse unterstützen und durch ihre Energien erleichtern, doch die damit verbundene innere Arbeit
kann nur von uns selbst vollzogen werden und dazu braucht es ggf. auch noch andere Unterstützung über
die Orchideen hinaus.
Eine 45jährige Klientin aus Freiburg sandte uns kürzlich das folgende Feedback, nachdem Sie drei Monate
lang die Orchideen Liberation/Deception, Light of the Soul, Light of my Eye, Night Soul und Voice of
Courage in unterschiedlicher Zusammenstellung eingenommen hatte:
Die letzten Essenzen wirkten recht subtil. Mir kam es so vor, als ob sich im Solar
Plexus vieles löste, ohne es genau benennen zu können. Zu manchen Menschen
hatte ich eine gesündere innere Distanz anschließend und war insgesamt
gelassener.
Dies bestätigt einmal mehr: Blüten-Essenzen wirken letztlich meist recht subtil, und wenn ihnen der Raum
gegeben wird, gehen sie in die größere Tiefen. Irgendwann merken wir dann plötzlich, daß sich
grundlegend etwas in unserer Selbst- und Weltwahrnehmung und in unserem Bewußtsein und Verhalten
positiv geändert hat. Und dazu dienen sie.

Herzlichen Dank an alle, die die Orchideen-Energien lieben
Ich danke allen therapeutisch Tätigen in den verschiedensten Heilungsfeldern von Herzen, die die
Orchideen-Essenzen und Sprays als sehr wirksame Mittel einsetzen und weiterreichen, und die den ihnen

anvertrauten Menschen damit neue Möglichkeiten der Gesundung, Bewußtwerdung und Selbsterkenntnis
eröffnen.
Ich danke allen Menschen, die die Orchideen-Energien für sich selbst und ihre Lieben entdeckt haben und
begeistert anwenden, was allen hilft, die Herausforderungen der heutigen Zeit besser zu meistern und
damit auch einen positiven Einfluß auf unsere Mitmenschen und Umwelt zu haben.
Denn jeder Mensch, dem es besser geht, bewirkt damit automatisch auch ein verbessertes emotionales
und mentales "Weltklima".

Schöpferisch ins neue Jahr mit den Rauhnächten
vom 21.12.17 bis 01.01.18
Orchideen als höchst entwickelte Pflanzenspezies auf der Erde
verbinden Himmel und Erde. In ihrer natürlichen Lebenswelt in den
tropischen Urwäldern leben sie oft in den höheren Regionen der
Bäume. Als Verbindungsglied zu den höheren Seinsebenen dienen sie
insbesondere dem Zweck, uns bei der Erkenntnis unseres spirituellen
Pfads – unserer gewählten Seelen-Lebensreise als Mensch – und bei
der Verwirklichung unseres tieferen Lebenszwecks zu helfen und uns
von dem zu befreien, was unser menschlich-spirituelles Potential
behindert und gefangen hält.
Über die Orchideen hinaus bietet sich jetzt mit den
anstehenden Rauhnächten vom 21.12.17 bis 01.01.18 dem Zeitraum, der ausgehend von der Wintersonnenwende
in Harmonie mit den kosmischen Rhythmen ist - für alle
eine besondere Möglichkeit, in Eigenregie schöpferisch das
nächste Jahr und die eigene Zukunft zu gestalten.
Wer diese besondere Zeit für sich nutzen möchte, ist herzlich
eingeladen, sich dazu Informationen und Anregungen zu
holen, die meine Frau Rita zusammengetragen hat und auf
Ihrem neuen Blog www.ledragonfly.blog zur Verfügung
stellt.
Das Abonnieren vom Blog genügt und Sie erhalten an jedem Tag der 12 Rauhnächte ein kleines
"Programm", das auf die jeweilige Tagesenergie abgestimmt ist und die Rauhnächte mit allen Sinnen
erleben läßt.

Glücklich ist, wer an seine Zukunft glaubt ...
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Zeit
zwischen den Jahren und ein
beschwingt inspiriertes neues Jahr !
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