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Blüten-Newsletter 49
9. Dezember 2018

Schönen Guten Tag, [Vorname] [Nachname] !
Zwei Essenzen neu dabei: Meditation & Thymic Heart
Anwendung: Wie Sie Essenzenwirkungen noch tiefer erfahren können

"Sich selbst lieben und nähren, sein Herz öffnen ..."
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Mit dieser Einladung und Energie kam im Herbst 1998 Unveiling Affection als erste
Living Tree Orchideen-Essenz in diese Welt. In einer sehr intensiven Entwicklung
folgten über 170 Essenzen in 18 Jahren, seit 2 Jahren hat sich der Prozeß deutlich
verlangsamt.
Doch ab und an will immer noch eine neue Orchidee ihren Unterstützungsbeitrag für
unsere Potenzialentfaltung und Selbstverwirklichung leisten oder werden besondere
Kombinationen kreiert, die wir Ihnen hier gerne vorstellen.

Neue Kombinationsessenz: Meditation

Meditation (Nr.174) ist eine Komposition aus Spiral of Light, Achord, Dragon Fire,
Heaven's Gate & Rising Flame sowie den Energien von Rubin, und Schwarzem
Turmalin.
Seit August 2018 gibt es Meditation. Die Kombination aus Orchideen- und EdelsteinEssenzen wurde einerseits geschaffen,
um das gesamte Chakra-System zu energetisieren und um über die höheren
Chakren (über dem Körper) den Zugang zum eigenen Wesenskern freizulegen.
Andererseits zielt der Zweck dieser Essenz darauf ab,
vertieftere Meditationen über die eigene Seelenreise im Körper zu ermöglichen
und den eigenen Lebenssinn (neu) an meditativ gewonnenen Erkenntnissen
auszurichten.
Dabei hilft sie,
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in ein höheres Gewahrsein und eine tiefere Verbindung mit der Quelle
einzutauchen, jenseits von Beurteilungen unseres Verstandes und von
persönlichen Vorlieben oder Abneigungen
den tiefen Ort in unserem Herzen zu erforschen, der mit der Zeitlosigkeit des
Seins verbunden ist.

Meditation ist für 17,00€ à 15ml-Flasche (plus 3,20€ Porto) zu beziehen
per Email - bestellung@healingorchids.de
telefonisch - 0 33 22 - 27 98 520
oder

Jetzt im Webshop bestellen

Neue Einzelessenz: Thymic Heart
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Ganz neu ist Thymic Heart (Nr.175) seit Anfang Dezember erhältlich.
Die Essenz dieser faszinierend purpurroten Orchidee wirkt beruhigend, wenn wir
psychisch aufgewühlt, besorgt oder beunruhigt sind. Sie erzeugt ein Gefühl der
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Gelassenheit und Ruhe.
Thymic Heart ist hilfreich für Menschen, die emotional schnell verletzlich sind, und
deren Emotionalkörper leicht beeindruckbar und nicht stabil ist.
Hilft, eigene Schattenanteile aufzulösen und das Zentrum des „thymischen Herzens“ zu
stärken. Dieser Raum befindet sich zwischen Herz-Chakra und Kehl-Chakra und wird
als "höheres Herz-Chakra“ oder „Thymus-Chakra“ bezeichnet. Es ist ein kleineres
Chakra, oft auch als „Sitz der Seele“ gesehen.
Emotional steht dieses Chakra in direktem Zusammenhang mit der bedingungslosen
Ur-Liebe (ohne Ego), mit dem Wunsch und der Fähigkeit, anderen zu geben, mit dem
Herzen zu geben, zu vergeben, mitzufühlen und Angst loszulassen.
Dieses Chakra soll auch eine Aufzeichnung traumatischer oder schmerzlicher
Ereignisse enthalten. Ferner wird es als Ort gesehen, von dem aus „Absicht“ entsteht

Thymic Heart ist für 17,00€ à 15ml-Flasche (plus 3,20€ Porto) zu beziehen
per Email - bestellung@healingorchids.de
telefonisch - 0 33 22 - 27 98 520
oder

Jetzt im Webshop bestellen

Orchideen-Energien noch tiefer erfahren
Wenn eine Essenz neu geboren ist und noch niemand etwas über ihre Wirkung und
Themen weiß, ist Meditation ein Weg, darüber Einsichten zu gewinnen: Die Tropfen
werden eingenommen und die Person geht in die meditative Beobachtung dessen, was
im Weiteren in und mit ihr geschieht.
Wir können dasselbe mit einer Essenz tun, die wir aktuell einnehmen, die sehr wichtig
für uns ist oder die uns besonders am Herzen liegt: Nehmen Sie in einer bequemen
Sitzhaltung die Tropfen ein und halten Sie dann die Flasche vor Ihrer Brustmitte. So
laden Sie die Orchidee(n) ein, sich Ihnen tiefer zu offenbaren.
Ich mache das in der Regel 10 - 20 Minuten, wobei ich die Länge meinen Körper
bestimmen lasse. Anfangs halte ich die Flasche vor dem Herz-Chakra. Fast unmerklich
sinkt sie irgendwann in Zeitlupe nach unten, verweilt vor den anderen Chakren, bis sie
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im Becken angelangt. Wenn die Erfahrung rund ist, gibt der Körper mir ein Zeichen,
meist einen tiefen Atemzug, oder die haltende Hand läßt die Flasche einfach los.
Manchmal will die Flasche auch nur vor der Brust oder an einer anderen bestimmten
Stelle verweilen.
Wer in eine noch persönlichere und intensivere Verbindung treten möchte, könnte zur
Einstimmung so vorgehen, indem Sie die Flasche vor sich halten und sagen:
"Ich danke für die Existenz dieser Orchideen-Energie von ____(Name). Ich segne
diese Essenz und Ihre Transformationskraft und Heilwirkung. Ich segne den
Blütendeva dieser Essenz, der sie uns geschenkt hat. Ich öffne mich und mein
Energiesystem vollkommen für die Heil-, Transformations- und Manifestationsenergie
dieser Essenz und alle ihrer Potentiale". ... (Oder so ähnlich in Ihren eigenen Worten).

Während Sie die Flasche halten und sich Ihrer Wahrnehmung überlassen, erlauben Sie
zugleich, einfach alles zuzulassen, was auftaucht: Bewegungen, Bilder, Erinnerungen,
Visionen, Gefühle, Tränen oder Gähnen. ...
Gähnen ist das beste Zeichen, daß Sie tiefer berührt werden und Heilung geschieht. Es
zeigt, daß sich in der Tiefe etwas löst und verändert.
Wie wir reagieren, hängt von vielen Faktoren ab wie der eigenen Sensitivität und
Gefühlsfähigkeit. Sind diese weniger entwickelt, dringen die feinstofflichen
Blütenschwingungen u.U. nicht bis in unser Gewahrsein durch. Doch einen Versuch ist
es allemal wert. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback !

In diesem Sinne
file:///E:/Win/ALLES%20-%20Newsletter/01-Bl%C3%BCten/2018/Nr.49-2018-Email/BL-Nr.49-1sp.htm

6/7

13.2.2019

BL-Nr.49-1sp.htm

lichtvolle Blütenschwingungen
und heitere Gelassenheit
in der dunklen streßgeplagten Welt
Helmut Maier

Aktuelle Bestell-Liste und Beschreibungen für den Download
• Orchideen-Kurzbeschreibungen Stand 01.12.2018
• Orchideen-SPRAY-Beschreibungen Stand 01.12.2018
• Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch), 01.12.2018
Für Essenzen-Beratungen oder unseren kostenlosen, individuellen Testservice
erreichen Sie mich täglich (am besten von 12.30 bis 13.30 Uhr) unter 0 33 22 - 27 98
520. Anfragen per E-Mail erreichen uns über infos@healingorchids.de.

Newsletter abbestellen
(Geben Sie "abbestellen" ein, sie erhalten noch eine Abmeldebestätigung)
Impressum & copyright 2018
Helmut Maier, Blüten-Fotografie, Essenzen, An der Rehwiese 16, D-14612 Falkensee bei Berlin,
Tel. +49 (0) 33 22 - 27 98 520, infos@flowerenergies.com
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