Web-Ansicht

Liebe Blüten-Freundinnen und Freunde !
Herzlich willkommen zur AprilAusgabe der Blüten-News !

Neue Partnerschaft mit Eden Reforestation Projects:
Ab sofort pflanzen Sie mit jeder gekauften Essenz, jedem Spray
oder Foto einen Baum und helfen, Armut zu überwinden
Naturwesen sind uns näher als wir denken:
Verbinden Sie sich tiefer mit Narnia Shagnum Moss,
Orchid Wood Element und Bluebell

Die Botschaft vom Sweet Chestnut Baum
& unsere neue Partnerschaft
mit Eden Reforestation Projects
Am 7. April 2019 bin ich in eine tiefere Kommunikation mit einer Edelkastanie
- der Bach-Blüte Sweet Chestnut - eingetaucht, die ich einmal in voller Blüte
und symbolträchtig mit dem Licht der Sonne in Südfrankreich aufgenommen
hatte.

Heraus kam die folgende Botschaft:

Als ihr euch diesem Planeten genähert habt, sahen wir – die Bäume –
euer leuchtendes Licht
Als ihr euch in den Bauch eurer Mutter inkarniert habt, fühlten wir
euch in erste Dunkelheit eintauchen
Als ihr ein zartes Baby wart, teilten wir das Lächeln der Menschen

Als ihr als staunendes Kind zu uns aufschautet, habt ihr euch an die
Verbindung mit uns erinnert
Als ihr eure spirituelle Seite geopfert habt, habt ihr die energetische
Anbindung an uns verloren und nur noch nützliches Material in uns
gesehen
Als ihr euer Fühlen dem Denken geopfert habt, konntet ihr unser
liebendes Wesen nicht mehr spüren
Weil wir existieren, existiert das Leben
Wir sind die Lunge der Erde. Weil wir atmen, könnt ihr atmen. Wenn
ihr uns vernichtet, wird euer Atem versiegen
Wir erinnern die Essenz eures Seins. Wir atmen auf, wenn ihr euch
wieder für uns öffnet, damit wir uns wahrnehmen und in Austausch
gehen können
Wir haben sehr tiefe Wurzeln. In der Umarmung unserer Stämme
könnt ihr eine tiefere Lebensverbindung erlangen
Wir sind ein heiliger Lebensausdruck. In der Verneigung vor uns
könnt ihr eure eigene Heiligkeit und euer inneres Licht erinnern
Indem ihr eure verbindende Liebe wieder zulaßt und uns überall
pflanzt, werdet ihr das Leben auf der Erde wieder harmonisieren und
euch selbst retten können

OHNE BÄUME KEIN LEBEN auf der Erde !
Nie zuvor stand mir diese Erkenntnis so klar vor Augen. Und wie könnte ich
diesem einladenden Impuls jetzt folgen Indem ihr eure verbindende Liebe wieder zulaßt und uns überall pflanzt,
werdet ihr das Leben auf der Erde wieder harmonisieren und euch selbst
retten können

Es verging kein Tag, als ich in einer Anzeige die Eden Reforestation Projects
entdeckte, eine internationale non-profit Organisation, die seit 2004 genau
dies in 5 Ländern tut: Mit der Hilfe von Einheimischen Bäume pflanzen
und der Natur ihren Entfaltungsraum zurückgeben. Die bisherige Bilanz:
239 Millionen Bäume in 2,39 Millionen Arbeitstagen an 82 Orten in den 5
Ländern Nepal, Madagascar, Haiti, Indonesien und Mosambique.
Mit einer ersten Spende von 2500 Bäumen haben wir vor einigen Tagen die
Partnerschaft mit Eden Reforestation Projects gestartet. Ab jetzt pflanzen
SIE mit dem Kauf einer Essenz, eines Sprays oder eines Fotos der
Orchideen oder der Bach-Blüten und anderer Produkte immer einen
Baum !
Mehr zu unserer Partnerschaft mit den Eden-Wiederaufforstungsprojekten und
und Bilder davon finden sie hier.

Narnia Sphagnum Moss, Bluebell
& Orchid Wood Element
für mehr Tuchfühlung mit der Natur
Warum zerstören Teile der Menschheit immer noch auf massive Weise die
Urwälder und auf gifitge Weise die Ackerböden dieser Erde? Wie können
wir so blind sein, uns der eigenen Lebensgrundlagen zu berauben?
Zerstörung dieses Ausmaßes ist nur möglich, wenn es Menschen an
Bewußtsein mangelt, daß alles Leben miteinander verbunden ist und sich
gegenseitig unterstützt und in diesem Sinne "heilig" ist. Die Blindheit und
Unbewußtheit besteht darin, sich als reine "Verstandesmenschen" ohne
Mitgefühl getrennt von allem zu sehen und die Natur, die Tiere, die Pflanzen,
die Erde mit all ihren unsichtbaren Wesen als seelenlose Materie zu
betrachten, die man sich entsprechend bedenkenlos aneignen und skrupellos
zu Profit machen kann.
Auch hier können uns die Essenzen
helfen, diesen menschlichen Alptraum
der Getrenntheit aufzulösen, und
Zugang zur inneren Verbindung mit
den Naturwesen zu bekommen oder
unsere Kommunikation mit ihnen zu
vertiefen.

Narnia Sphagnum Moss
ist Teil der Orchideen-Kombination
Energy Matrix Protection (Nr.94).
Die energetisches Signatur des
Mooses ist lebendiges, gesundes
Zellwachstum, es hilft unseren Zellen,
ihre eigene gesunde Blaupause zu
erinnern.
Für sich allein bewirkt Narnia Sphagnum Moss (Nr.108) eine sanfte, stark
erdende Energetisierung, öffnet die Fußsohlen-Chakren und bringt Licht in die
Augen.
Ein anderer Aspekt ist, daß diese Moos-Essenz wie ein Tor zum Reich der
Naturwesen wirkt. Dieses Tor hilft manchen, daß sie diese sonst unsichtbaren
Naturgeister zu sehen beginnen. Elfen und andere Naturgeister zu sehen, kann
auch in der Meditation mit dieser Essenz geschehen. Und für manche ist die
Wirkung, daß sie damit die Verbindung herstellen können und Naturgeister

selbst dann sehen können, wenn sie nicht meditieren.
Narnia Sphagnum Moss befähigt uns, wieder Achtung und Wertschätzung
für diese Wirklichkeitsebenen zu bekommen, wo Geister & Natur in Harmonie
sind, und solche Inseln eventuell auch im eigenen Garten zu erschaffen, wo sie
sich sicher fühlen.
Die ausführliche Geschichte von Narnia Sphagnum Moss finden Sie auf unserer
Website.

Narnia Sphagnum Moss ist erhältlich
als 15ml-Flasche (17,00€) und als 30ml-Flasche (22,40€)
(jeweils plus 3,40€ Porto)
Bestellung per Email - bestellung@healingorchids.de
Bestellung telefonisch - 0 33 22 - 27 98 520

Narnia Sphagnum Moss im Shop

Bluebell
Wie Narnia Sphagnum Moss
scheint auch Bluebell (Nr.136) wie
eine Art Portal zu wirken, das unsere
Wahrnehmung für andere
Lebensbereiche und Welten öffnen
kann und uns in eine feinere
Verbindung mit der Natur bringt.
Bluebell öffnet sowohl zur Ebene der
Engel als auch zu der von Feen und
Kobolden und bringt zugleich eine
ruhige Freude und Seelenruhe ins
Herzen.
Bluebell wirkt ebenso stimulierend auf das Herz- und das Kronen-Chakra, wie
auch auf das Sakral- und Wurzel-Chakra.
Im tieferen Eintauchen in diese Energie entfaltet sich ein allgemeines Gefühl
des Friedens und der Leichtigkeit, sowie eine tiefe innere Ruhe, die sich nach
außen ausweitet – ein Gefühl von Aufhellung und verstärkter Präsenz.

Bluebell kostet 17,00€ à 15ml-Flasche (plus 3,40€ Porto)

Bestellung per Email - bestellung@healingorchids.de
Bestellung telefonisch - 0 33 22 - 27 98 520

Bluebell im Shop

Orchid
Wood
Element
ist eine
Kombination
aus der
Orchidee
Restrepia
guttulata
und einem
Malachit.
Orchid Wood Element (Nr.162) nährt - zusammen mit Orchid Air Element
(Nr.158) - das Element bzw. die Wandlungsphase Holz, was wir aus der
chinesischen Medizin kennen, und unterstützt energetisch die OrganFunktionskreise Leber und Gallenblase und ihre Meridiane. (Nähere
Erläuterungen zu den Fünf Elementen findet man etwa hier)
Für sich stehend bringt Orchid Wood Element einen näher an die natürliche
Schönheit besonders der Welt der Pflanzen und Bäume.
Die Essenz ermöglicht es unserem Bewußtsein, sanft aufzusteigen und die
Dinge objektiv(er) aus der Himmelsperspektive des Lebens zu sehen.
Orchid Wood Element wirkt auch auf das 5. Chakra (Hals-Chakra), bei dem
es um unseren Gefühls- und Selbstausdruck geht.

Orchid Wood Element und Orchid Air Element
je 17,00€ à 15ml-Flasche (plus 3,40€ Porto)
Bestellung per Email - bestellung@healingorchids.de
Bestellung telefonisch - 0 33 22 - 27 98 520

Orchid Wood Element & Orchid Air Element im Shop

Die Orchideen jetzt auch auf Facebook

Wir freuen uns übers Abonnieren und Teilen
unserer neuen Orchideen-Präsenz auf facebook !
Die LTOE auf Facebook

Download
• Orchideen-Kurzbeschreibungen Stand 01.03.2019
• Orchideen-SPRAY-Beschreibungen Stand 01.12.2018
• Aktualisierte Bestell-Liste (alfabetisch), 01.03.2019
Blüten-News Nr.51
Blüten-News Nr.50
Blüten-News Nr.49

Beratung & Testservice
Wenn Sie Hilfe oder Beratung zu den Fotos oder Essenzen dieses Newsletters
erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf. Ich helfe Ihnen
gerne.
Für Essenzen-Beratungen oder
unseren kostenlosen, individuellen
Testservice erreichen Sie mich

täglich (am besten von 12.30 bis
13.30 Uhr) unter +49 (0) 33 22 - 27
98 520.
Klicken Sie hier für eine
E-Mail-Anfrage
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