Salbei (Sage)

Flieder

FÄr Menschen, die sich vom Schicksal benachteiligt fÄhlen und die den
hÅheren Sinn der Ereignisse nicht erkennen kÅnnen. Hilft Ihnen, zu
lernen und Äber Ihre Erfahrungen nachzudenken; bringt Einsicht, Weisheit und inneren Frieden. Hilft in Çbergangsphasen des Lebens und
veranlasst Sie, einen Schritt zurÄckzutreten und die Ereignisse zu beobachten. Salbei lenkt die Aufmerksamkeit auf die wahre Bedeutung der
Erlebnisse und Erfahrungen

fÅrdert: Vergeben; die Vergangenheit loslassen. Regeneration

Schafgarbe weiÄ (Yarrow)

FÅrdert, unterstÄtzt, ermÅglicht: VitalitÉt, Spannkraft, Neues entstehen
lassen zu kÅnnen, Enthusiasmus, innere SchÅnheit auszustrahlen,
Anmut, im Alter mit dem KÅrper zufrieden sein kÅnnen.

ist eine allgemeine Schutzessenz, die BlÄte schirmt ab gegen negative
EinflÄsse und gibt inneren Halt. Bei extremer Verwundbarkeit durch
Gedanken oder bÅse Absichten anderer. Hilft wenn man Sie sich leicht
beeinflussen lÉsst und in einer ungÄnstigen Umwelt zu Allergien und
anderen Krankheiten neigt. SchÄtzt mit einem Schild aus Licht. Heilt die
Aura und gibt neue VitalitÉt und StabilitÉt.

Sonnenblume (Sunflower)
Bei Hochmut und Eitelkeit oder niedrigem SelbstwertgefÄhl als Folge
eines gestÅrten VerhÉltnisses zum Selbst. StÉrkt die IndividualitÉt, harmonisiert die EmpfÉnglichkeit und fÅrdert Selbstausdruck und Aufgeschlossenheit. Die Sonnenblume ermÅglicht das Einstehen fÄr sich
selbst, stÉrkt die mÉnnliche Energie und hilft dadurch auch bei RÄckenproblemen. LÅst Probleme die mit dem Vater entstanden sind.

Vergissmeinnicht (Forget me not)
FÄr Menschen, die sich isoliert fÄhlen und die sich ihrer spirituellen
Verbindung mit anderen nicht bewusst sind. Macht Ihnen klar, dass Sie
fÄr alle Menschen mitverantwortlich sind. FÅrdert die Verbundenheit mit
andern und hilft unbefriedigende Beziehungen zu klÉren und Entwicklungsschritte in der richtigen Reihenfolge zu tun

Baldrian
hat eine energetisch beruhigende Wirkung auf KÅrper, Geist und Seele.
Die Essenz hilft in Stresssituationen und unterstÄtzt die innere Ruhe.

Bergflockenblume
FÅrdert, unterstÄtzt, ermÅglicht: Freude am KÅrper, sinnlichen Ausdruck,
sich seiner SexualitÉt bewusst zu sein und sie genieÑen zu kÅnnen, den
KÅrper anzunehmen, SexualitÉt wÄrdigen zu kÅnnen, KÅrpergefÄhl zu
erfahren.

GÇnseblÉmchen
Synthese, Integration

Haselnuss
eigene Talente, KreativitÉt entdecken, mÉnnliche SexualitÉtÉt befreien

Holunder

Hopfen
die Essenz bringt mentalen und kÅrperlichen Frieden. Hopfen leitet
ÄberschÄssige Energie in die Erde ab und stellt natÄrlichen Energiefluss
wieder her.

Linde
bringt bei Entfremdungs- und IsolationsgefÄhl die Basis zurÄck, lÉsst
einen sich zu Hause fÄhlen, ins Zentrum des eigenen Lebens zurÄck
finden

SchlÉsselblume
LÅst an den "SchlÄsselstellen" unsere energetischen Blockaden,
wodurch unsere schÅpferischen Impulse wieder in Fluss kommen. Zuversicht, Gelassenheit entwickeln

SchneeglÅckchen
FÅrdert, unterstÄtzt, ermÅglicht: Leichtigkeit, Hoffnung, Dinge zu tun die
SpaÑ machen, Neubeginn, Akzeptanz des VergÉnglichen, Freude

Wiesenschaumkraut
Reinigt auf allen feinstofflichen Ebenen und bringt neue Klarheit. Die
Essenz erneuert so das Wohlbefinden. FÄhrt zu vergessenem Wissen!

Zaunwinde
lÉsst uns das Licht am Ende des Tunnels erkennen. So gibt sie uns Mut,
Hoffnung und Zuversicht, dass wir es aus eigener Kraft schaffen. Wir
kÅnnen uns von den bestehenden AbhÉngigkeiten befreien. Dies kÅnnen die alten Gewohnheiten, der Partner, Drogen oder Sekten sein. Ein
Neubeginn wird durch die BlÄte damit erst mÅglich.

Zitrone
Reinigt auf allen feinstofflichen Ebenen und bringt neue Klarheit. Die
Essenz erneuert so das Wohlbefinden.

Birke
Beruhigt und harmonisiert, lÉsst ein wenig Äber den alltÉglichen Problemen stehen; Weisheit, Geduld, Herzlichkeit, Heimat, Humor; Reife, nicht
mehr um jeden Preis recht haben zu mÄssen.

BuschwindrÅschchen
hilft bei lang anhaltendem Kummer und Verdruss, deren Ursachen sehr
weit zurÄck liegen

Gamander Ehrenpreis
Schafft Çberblick, wenn man Äber dem kurzfristigen Vorteil das Ziel aus
den Augen verliert

Bayerische
BlÉten
Essenzen

Kurzbeschreibungen
neue BlÄtenessenzen
Kalifornische
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Arnika (Arnica)

Johanniskraut (Saint-JohnÑs-Wort)

Die von altersher bekannte Heilpflanze Arnika erstreckt hier ihre wohltuende Wirkung in die feinstofflichen Bereiche.

regelt die Aufnahme der mÉnnlichen Energie durch Sonnenstrahlung, die
Essenz bringt Licht und vertreibt Öngste. FÄr Menschen, die hitze- und
lichtempfindlich, hellhÉutig und empfindlich gegen Umweltschmutz sind,
leicht einen Sonnenbrand oder Allergien bekommen. Bei kÅrperlicher
Verwundbarkeit, tiefer Angst und AlptrÉumen. Gibt Schutz, Kraft und ein
lichterfÄlltes Bewusstsein.

Besenginster (Scotch Brom)
Hilft die Schwierigkeiten des Lebens als Wachstums- und Entwicklungsgelegenheiten anzusehen. Bringt jenen ZÉhigkeit und Ausdauer, die mit
Hindernissen und mit PrÄfungen konfrontiert werden.

Borretsch (Borage)
Bei Mangel an Selbstvertrauen in schwierigen Situationen bringt Borretsch Lebensfreude und Mut zurÄck und ermÅglicht es die Herausforderungen des Lebens anzugehen. FÄr Menschen, die entmutigt sind, wenn
sie an Kummer oder Traurigkeit leiden. Kann die Stimmung heben, gibt
Mut und vermittelt ein GefÄhl des Optimismus und der Begeisterung.

Braunelle (Self-Heal)
FÄr Menschen, die nicht die Verantwortung fÄr ihr Wohlbefinden Äbernehmen wollen, denen die spirituelle Motivation fÄr Gesundheit fehlt und
die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Macht Ihnen bewusst, dass
Sie sich selbst heilen kÅnnen. So motiviert die Braunelle zur Selbstheilung durch eine spirituelle Reinigung; dadurch lernt man sich mit seiner
SchwÉche anzunehmen

Brombeere (Blackberry)
FÄr Menschen, die gerne LuftschlÅsser bauen, aber ihre Ideen nicht in
die Tat umsetzen kÅnnen, weil sie unfÉhig sind, spezifische Ziele und
PrioritÉten festzulegen. Brombeere hilft, Projekte und Vorhaben zu verwirklichen, die aus Angst vor Tod und VergÉnglichkeit nicht angegangen
wurden. Die BlÄte fÅrdert die Risikobereitschaft und das Vorwagen in
neue Lebensbereiche. Steuert die Willenskraft und hilft, entschlossen zu
handeln.

Butterblume (Buttercup)
unterstÄtzt Menschen, die ihren eigenen Wert nicht erkennen und die
sich deshalb zurÄckhalten, ihre SchÄchternheit und negativen Erwartungen zu Äberwinden und hilft ihnen, sich frei auszudrÄcken. Zeigt Ihnen
Ihr inneres Licht, die Quelle der Heilung und des Friedens. Befreit von
dem BedÄrfnis, sich selbst nach den Äblichen Normen (Erfolg, Einkommen usw.) zu beurteilen. Gut fÄr kÅrperbehinderte Kinder.

Goldrute (Goldenrod)
FÄr Menschen, die sich leicht von der Familie oder anderen beeinflussen
lassen, von Kollegen oder gesellschaftlichen Erwartungen unter Druck
gesetzt werden, nicht sie selbst sein kÅnnen oder nicht nach ihren eigenen Wertvorstellungen und Çberzeugungen leben kÅnnen. Die Goldrute
fÅrdert die IndividualitÉt und gibt Kraft und innere Çberzeugung.

Indianernessel (Mountain Pennyroyal)
hilft, negative GlaubenssÉtze und Gedankenmuster abzulegen, so dass
man offen wird, fÄr neue, positive Erfahrungen. FÄr Menschen, denen es
schwer fÉllt, klar zu denken und vernÄnftig zu entscheiden, weil das
negative Denken anderer sie beeinflusst. Reinigt den Geist und fÅrdert
klares, positives Denken.

Kamille (Chamomile)
wirkt beruhigend auf Menschen, die sich leicht aufregen, die launisch
und reizbar sind und die emotionale Spannungen nicht abbauen kÅnnen,
so dass sie oft an SchlafstÅrungen leiden. Lindert Spannungen, fÅrdert
die Gelassenheit, das emotionale Gleichgewicht und ein sonniges GemÄt. Kamille bringt emotionale Ausgeglichenheit und Ruhe, so dass man
gelassener reagieren kann

Knoblauch (Garlic)
FÄr furchtsame, schwache oder leicht zu beeinflussende Menschen, die
wenig VitalitÉt haben. Macht Mut, gibt Selbstvertrauen und lehrt Situationen und Beziehungen richtig einzuschÉtzen, so dass die Angst abgelegt
werden kann. Bringt ein GefÄhl der Ganzheit, das Kraft und aktiven Widerstand einschlieÑt. Gut bei geschwÉchtem Immunsystem und InfektionsanfÉlligkeit.

einen Neubeginn auf der emotionalen Beziehungsebene; hilft, sich auf
Bindungen einzulassen und selbst die Verantwortung fÄr Beziehungen
zu Äbernehmen

Platterbse (Sweet Pea)
FÄr Menschen, die Schwierigkeiten mit Beziehungen haben, wenn diese
Verpflichtungen mit sich bringen. Die Platterbse hilft Menschen, die sich
entwurzelt und heimatlos fÄhlen, sich in die soziale Gemeinschaft einzubinden und ihr "Lonesome Cowboy"- Verhalten abzulegen. Gibt das
GefÄhl, zu Hause zu sein. Ermutigt Sie, sich zu verpflichten und mit
anderen und der Erde eine Verbindung einzugehen.

Rainfarn (Tansy)
FÄr mÄde, trÉge, lethargische Menschen, die unentschlossen und zÅgerlich sind und einen faulen, gleichgÄltigen und lÉssigen Eindruck machen.
Ermutigt entschlossen und freimÄtig auf andere und auf das Leben zuzugehen. Rainfarn fÅrdert Zielorientiertheit, Motivation und Willenskraft;
weckt das Interesse an neuen Erfahrungen

Ringelblume (Calendula)

Lavendel (Lavender)

FÄr Menschen, die gerne streiten, eine scharfe Zunge haben und im
Umgang mit anderen unsensibel sind. Die Ringelblume hilft bei GesprÉchen, Konferenzen etc. den richtigen Tonfall zu finden, das Wesentliche
zu sagen, so das ein befriedigen Kommunikation entsteht. Gibt WÉrme,
GÄte und MitgefÄhl. Macht in GesprÉchen sensitiver.

FÄr Menschen, die sehr aufgeregt und nervÅs sind und meist an Kopfschmerzen, SehstÅrungen und Verspannung in Nacken und Schultern
leiden. Lavendel hilft, eine Çbereinstimmung zwischen BedÄrfnissen und
Zielen zu finden und beruhigt dabei die Nerven. Bei Çberreizung der
spirituellen KrÉfte sowie ErschÅpfung des physischen KÅrpers.

Rittersporn (Larkspur)
FÄr Menschen in FÄhrungspositionen, die sich Äberlastet fÄhlen oder
sich ÄberschÉtzen. FÅrdert charismatische, ansteckende Begeisterung
und Freude am Dienen. Rittersporn hilft zu natÄrlicher AutoritÉt durch
UneigennÄtzigkeit und Freude am gemeinsamen Handeln zu erlangen.

LÅwenzahn (Dandelion)

Rosmarin (Rosemary)

LÅwenzahn hilft Menschen, die das Leben lieben, aber unter Druck stehen, dadurch Äberfordern sich selbst damit. Sie leiden unter Verspannungen, vor allem in der Muskulatur. LÅwenzahn lehrt ein wenig loszulassen und die AnsprÄche an sich selbst mit der vorhandenen Energie in
Einklang zu bringen. Dies lockert die Muskelverspannungen. Die Signale
des KÅrpers werden wieder verstanden und Spannungen abgebaut. Gibt
dynamische Energie, die kaum Anstrengung kostet.

FÄr Menschen, die vergesslich und zerstreut sind, weil ihr Geist sich
unsicher fÄhlt. Sie haben oft kalte, leblose HÉnde und FÄÑe. Hilft, sich
warm, sicher und dynamisch zu fÄhlen. Rosmarin schÄtzt vor dem GefÄhl
ohnmÉchtig zu sein, bÄndelt die Energie und stÉrkt die Lebendigkeit

Margerite (Shasta Daisy)
FÄr zu analytische Menschen, die Informationen zerstÄckeln, anstatt sie
als Teile eines Ganzen zu sehen. Gibt Einsicht in die grÅÑeren Muster
der seelischen und geistigen Erfahrung und hilft, diese Muster zu einem
lebenden Ganzen zu synthetisieren. NÄtzlich, wenn Sie schreiben, lehren, forschen oder einen anderen intellektuellen Beruf haben. Die Margerite hilft Kopfarbeitern beim systematischen Sammeln und Verwerten von
Informationen. Die BlÄte ermÅglicht das Begreifen des Gesamtzusammenhangs.

Nachtkerze (Evening Primrose)
FÄr Menschen, die sich abgelehnt und unerwÄnscht fÄhlen, weil sie
missbraucht oder als Kind vernachlÉssigt wurden oder die nur unverbindliche Beziehungen eingehen wollen. Bei Angst vor Elternschaft und bei
sexueller und emotionaler UnterdrÄckung. Bringt emotionale WÉrme und
hilft, ernsthafte Beziehungen aufzubauen. Die Nachtkerze unterstÄtzt

Rotklee (Red Clover)
FÄr Menschen, deren IndividualitÉt durch das Massenbewusstsein bedroht ist, die das GefÄhl haben, dass eine Woge von Massenhysterie
und Angst sie hinwegschwemmt, oder die sich leicht durch Panik in ihrer
Umgebung beeinflussen lassen. Rotklee macht das eigene Verhalten
bewusst und hilft, auch in NotfÉllen ruhig zu bleiben.

Schafgarbe rosa (Pink Yarrow)
FÄr Menschen, die Äbertrieben mitfÄhlend und ÉuÑerst anfÉllig fÄr verwirrende emotionale EinflÄsse sind. Bringt grÅÑere ObjektivitÉt und hilft sich
zu wehren. Zeigt, Die rosa Schafgarbe hilft sich abzugrenzen und gibt
emotional-seelischen Schutz. Gut auch in helfenden Berufen, bei ÄbermÉÑigem Mitleid.

10 ml zu je 4,99 € im Braunglas mit Tropfer und
im Violettglas mit Pipette dann 5,99 €

