
FUCHSIA
❏❏ Eine wunderbare Essenz um blockierte Energien loszulösen 
und zu befreien. Fuchsia öffnet das Herzchakra, und bringt das 
darin Versperrte hervor. Die Schleusen werden geöffnet und alle 
angestauten Gefühle, die den spirituellen Einklang verhindern, 
werden freigelassen. Sobald diese Gefühle erkannt worden sind, 
können sie behandelt und bearbeitet werden; das ist ein sehr 
wichtiger Teil des Lernprozesses. Die Gefühle, die nun 
hervortreten, können mit den traditionellen 38 englischen 
Heilern behandelt werden. Man kann aber auch die sieben 
Karmischen Essenzen anwenden, da man mit diesen die 
karmischen Lektionen, Pflichten und Verbindlichkeiten besser 
erkennen kann; diese loszulassen und zu transformieren ist Teil 
des vollständigen Heilungsprozesses.

L I L Y
❏❏ Die Lily Essenz ist für die spirituell Unsicheren. Sie bringt 
Ruhe, Gelassenheit, Trost und Erleichterung. Diese Seelen finden 
endlich ihr Ziel oder den Zweck ihres Lebens und erkennen dadurch 
ihr spirituelles Dasein. Dieses Erkennen kann starke Gefühle der 
Unsicherheit bringen, und bis sie wirklich Eins mit ihrem Geist 
werden, kann an ihrem Glauben und ihrer Sicherheit leicht 
gerüttelt werden, manchmal werden sogar die ganzen Fundamente 
erschüttert. Dieses Heilmittel wird emotionelle und spirituelle 
Balance zurückbringen, so können diese Seelen fortbestehen, 
sicher in der Erkenntnis, daß Gott, der Schöpfer aller Dinge, sie 
leitet, und ihre Fundamente werden wieder so fest wie der Felsen in 
der Brandung stehen.

Anwendung:
Lily, Fuchsia und Geranium sollen in einer Dosis von
vier Tropfen vier mal pro Tag eingenommen werden,

bis eine merkliche Besserung eingetreten ist. 

Da alle Essenzen in diesem Prospekt in einer sehr 
hohen Frequenz schwingen, können diese bei 
Verdünnung bis zu 45% ihres Wirkungspotentials 
verlieren. Um beste Ergebnisse zu erzielen, 
verwende man deshalb die Essenzen direkt aus 
den Vorratsflaschen ('Stock Bottles' mit 4,96% 
Mutteressenz)!

✩    ✴   ✩

Bitte beachten Sie: Die von uns vertriebenen Blüten- und Edelsteinessenzen, 
sowie alle unsere anderen Produkte, ersetzen keine Medikamente oder 
medizinische Behandlung, können diese aber unterstützen. Für angehende 
Krankheiten auf körperlicher oder seelischer Ebene, suchen Sie bitte einen 
Arzt oder Therapeuten auf. Produkt enthält Alkohol.

Heilsam für Geist, Körper und Seele -
eine wunderbare Auswahl von Blüten- 

und Edelsteinessenzen zur Unterstützung 
unserer natürlichen inneren Fähigkeit

uns selbst zu heilen.

ESSENZEN ZUR 

KARMISCHEN HEILUNG
Blütenessenzen sind keine neue Form des Heilens. Ihr Ur- 
sprung führt bereits auf Atlantis und das altertümliche 
Ägypten zurück. Seit sie in den dreißiger Jahren 
wiederentdeckt wurden, rücken sie nun immer mehr in den 
Vordergrund der neuen Therapien des Wassermannzeitalters. 
Diese Essenzen des 20. Jahrhunderts wirken durch das 
Herzchakra und verändern negative Gemütszustände in 
positive. Wie sich nun das Herzchakra entfaltet, wird es durch 
das vergrößerte Bewußtsein erleichtert, mit dem inneren 
spirituellen Wesen zu arbeiten.
Mitteilungen von Meistern aus der geistigen Welt erklären 
uns, daß die traditionellen 38 englischen Heiler (die 
Blütenessenzen nach Dr. Bach) mentale & emotionale 
Unausgeglichenheiten ausschließlich aus diesem Leben 
behandeln.
Die in diesem Prospekt beschriebenen neuen Blütenessenzen 
haben eine viel höhere Schwingungsebene und wirken durch 
das Kronenchakra, das Zentrum, durch das wir geistige 
Führung und Hilfe erhalten. Erfahrenere Mitglieder der 
Heilkunde erkennen, daß Krankheiten oft ihren Ursprung in 
tief verwurzelten seelisch-emotionalen Zuständen aus 
vergangenen Inkarnationen haben. Diese Zustände, die in der 
Vergangenheit nicht bewältigt wurden, werden von der Seele 
mit in dieses Leben gebracht, damit sie aufgelöst und 
beseitigt werden können. Das gibt einem die Fähigkeit sich 
spirituell und mental weiterzuentwickeln, klar zu sehen, ganz 
und ausgeglichen zu werden, um frei zu sein, unserer 
göttlichen Führung zu folgen.
Die 38 Heiler wurden von Dr. Bach in 7 Hauptgruppen 
unterteilt. Jede Gruppe hat je eine karmische Essenz, die hilft 
die karmischen Lektionen und Blockaden zu klären.
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✩ ÜBEREMPFINDLICHKEIT ✩
WHITE BLUEBELL ........... Endymion non-scriptus
❏❏ Diese Essenz ist für Seelen, die extrem überempfindlich sind.  
Für jene, die so leicht negative Schwingungen aufnehmen, daß es 
ihnen unmöglich wird sich auf die eigene Individualität/Arbeit zu 
konzentrieren. Sehr nützlich auch für jene, die einen spirituellen 
Weg wählen oder vielleicht viel Zeit in Meditation verbringen. 
Viele in Heilberufen tätige Menschen benötigen diese Essenz oft, 
besonders wenn sie bei Ihrer Arbeit geistige Fähigkeiten anwenden. 

✩ ANGST ✩
PINK ROSE ..................... Rosa Queen Elizabeth
❏❏ Diese äußerst kraftvolle Essenz hilft von karmischer Angst zu 
befreien und sie zu neutralisieren. Für Leute, die von großen 
bewußten oder unbewußten Ängsten geplagt sind, und deshalb 
vielleicht schon eine oder mehrere der existierenden traditionellen 
Essenzen gegen Angst in größeren Mengen verwendet haben. Pink 
Rose ist anzuraten, wenn man mit diesen Essenzen über eine 
geraume Zeit behandelt worden ist und diese aber nur oberflächlich 
wirkten. Oft leiden diese Leute an Erkrankungen des Nervensystems 
oder einer anderen Krankheit, die durch Angst verursacht wurde. 
Vielleicht sind sie agoraphobisch oder asthmatisch, oder haben 
Angst vor Verfolgung, Feuer, Wasser,... . Die meisten Menschen 
haben eine karmische Lektion zu lernen, die mit der Überwindung 
von Angst zu tun hat.

✩ ÜBERTRIEBENE SORGE FÜR ANDERE ✩
WILD IRIS ........................... Iris pseudacorus
❏❏ Wild Iris ist die Essenz für Leute, die in einem früheren Leben 
eine Position großer Autorität oder Verantwortung inne hatten - für 
Personen oder für größere Dinge. Daher rührend werden oft tiefe 
Gefühle von Sorge und Beunruhigung in dieses Leben mitgebracht. 
Meist lassen sich diese Gefühle gar nicht so leicht diagnostizieren. 
Vielleicht besteht eine tiefe Qual durch die Sorge um den Planeten 
und die Mitmenschen, ein Gefühl das derzeit viele Menschen 
erleben, oder ein Verlangen die Schmerzen anderer auf sich zu 
nehmen. Das erfordert die Anwendung dieser Essenz, speziell 
nachdem man bereits eine Kur mit jeder der existierenden Essenzen 
dieser Gruppe gemacht hat. Die Anwendung von Wild Iris gibt hier 
die Möglichkeit und Fähigkeit, die globalen, kosmischen und 
menschlichen Probleme in der richtigen Perspektive zu sehen.

✩ UNGEWISSHEIT ✩
WILD ORCHID .......... Dactylorhiza praetermissa
❏❏ Diese schöne purpurne Blume hebt die Stufe des Bewußtseins, 
denn wenn Ungewißheit und Unentschlossenheit zu positiven 
Schwingungen in uns werden, bringt das eine größere Erkenntnis 
unseres spirituellen Wesens. Zu erkennen, daß wir ein Teil unseres 
Schöpfers und der Schöpfung sind, eine Einheit, und nicht anders als 
unsere Mitmenschen sind, ist ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg 
unserer seelischen Entwicklung. Nur in dieser Erkenntnis finden wir 
unsere geistige Sicherheit und spirituelle Erleuchtung, Stärke und 
Mut. Das gibt uns ein solides Fundament und eine gesunde Basis.

✩ EINSAMKEIT ✩
WATER LILY ........................... Nuphar lutea
❏❏ Das karmische Problem dieser Gruppe ist, daß Einsamkeit von 
der Seele ins Leben gebracht wurde, die ein Rückstand vergangener 
Inkarnationen ist, wo man vielleicht viel Zeit allein verbrachte oder 
sich mit Mitmenschen nicht verständigen konnte. Der Unterschied 
zwischen den existierenden Essenzen dieser Gruppe und Water Lily 
ist, daß diese Einsamkeit tief aus der Seele kommt und mit ihr eine 
akute Traurigkeit verbunden ist, deren Tiefe mit 'Heather' etc. nicht 
erreichbar ist. Es kann gut sein, daß Menschen, die diese Essenz 
benötigen, schon lange Zeit mit einer "Einsamkeitsessenz" 
behandelt wurden. Doch sollten sie mit der Einnahme dieser Essenz 

in der Lage sein, Veränderungen im Seeleninneren zu erkennen. Es 
kann auch eine extreme Trauer hervortreten. Die Traurigkeit und 
Einsamkeit werden in möglichst kurzer Zeit und auf sanfte Weise 
gemildert und weggenommen. 

✩ DESINTERESSE ✩
VALERIAN ................... Valeriana officinalis
❏❏ Eine karmische Essenz gegen Mangel an Interesse an den 
gegenwärtigen Umständen. Die Person ist vielleicht unbewußt in 
vergangenen Inkarnationen eingesperrt. Möglicherweise hat die 
Seele glücklichere Zeiten in Erinnerung, in die sie entkommen 
will, und deshalb ist es ihr unmöglich, ihre volle Aufmerksamkeit 
auf die Gegenwart zu konzentrieren. Valerian ist der Schlüssel zu 
dieser Tür, und es wird erkennbar, wie wichtig es für die Seele ist, 
die Lektionen dieses Lebens gründlich zu lernen, und die 
Vergangenheit los zu lassen. Auch für jene notwendig, die ständig 
'Erdung' benötigen, um in ihrem Körper zu bleiben. 

✩ VERZWEIFLUNG UND VERZAGTHEIT ✩
YELLOW RATTLE ............... Rhinanthus minor
❏❏ Ein Heilmittel für Seelen, die eine schwere Last tragen und 
von einer inneren Traurigkeit erfüllt sind, die sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht wirklich ausdrücken können. Eine 
Melancholie, die von früheren Leben in das jetzige hereinspielt, 
ähnlich den getrockneten Samen der Blume: Wenn der Wind über 
eine Wiese mit Yellow Rattle pfeift, erklingt der Klapperton der 
Samen in den Schalen als Echo; dieser Klapperton hallt in den 
umgebenden Feldern wieder, ähnlich den Echos der vergangenen 
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung.

WICHTIG! ANWENDUNG:
Wenn nicht anders verschrieben, nehmen Sie von 

einer dieser sieben Karmischen Essenzen vier 
Tropfen, direkt oder mit etwas Wasser, vier mal 
täglich für drei Tage. Lassen Sie danach eine 

Pause von einer Woche um die Resultate zu 
beobachten. Sollte eine weitere Anwendung 

notwendig sein, wiederholen Sie die Einnahme 
für weitere drei Tage. Es ist nicht empfohlen, 

diese Essenzen Kindern zu verabreichen. Nehmen 
Sie die Essenzen entweder laut Verschreibung 

oder folgen Sie Ihrer Intuition. 

❇ ❆ ❇ ❆ ❇ ❆ ❇

TRIO DES GEISTIGEN LICHTES
Die sieben Karmischen Essenzen sind durch die 'Trio des 
Geistigen Lichtes' Essenzen mit den 'Traditionellen 38 
Englischen Heilern' nach Dr. Bach verbunden. Erfahrene 
Praktiker haben erkannt, daß das Trio eine oft wichtige Brücke 
zwischen den beiden herstellt. Wie bei allen 
Schwingungsheilmitteln, wird Sie Intuition immer zur 
richtigen Essenz in Ihrer gegebenen Situation leiten.

GERANIUM
❏❏ Für diejenigen, die in Dunkelheit, Düsterkeit und womöglich 
in Verzweiflung sind, die aber die Notwendigkeit erkennen, sich 
mit ihrer Spiritualität zu verbinden. Sie sind wie Personen, die 
sich in einem finsteren Zimmer bewegen, sich überall anstoßen, 
aber nicht fähig sind, den Lichtschalter zu finden. Das ist ihre 
Essenz. Ihre Finger werden den Schalter finden und ihr ganzes Sein 
wird mit Licht und Liebe durchflutet, und das wiederum wird die 
Welt erleuchten.


