Blütentinkturen
Meine Passion
widme ich der zauberhaften Blütenwelt zur Entfaltung und Unterstützung eigener
Persönlichkeitsaspekte.
Möge die Heilkraft, die in diesen Essenzen enthalten ist, Sie aus ihrer ursprünglichen
Quelle schöpfen lassen. Viel Freude mit diesen essentiellen Wegbegleitern.

Weibliche Schöpferkraft
Ist eine Kombination aus gleichen Anteilen von Mohnblüten-Essenzen,
Jasminblüten-Essenzen, Frauenmantel-Essenzen und Rosenblüten-Essenzen. Sie soll
Sie unterstützen einen sanft kraftvollen Weg auf ihren Pfaden gesund – authentisch –
lebendig zu gehen.
Diese Tinktur stärkt Ihre ursprünglich in Ihnen wohnende Potentiale zu lieben, zu
leben und weiterzugeben und zu einem liebevoll, menschlich, friedvoll, bewussten
Leben auf dieser Erde beizutragen.

Jasminblütenessenz
Die Jasminblüte als „Königin der Düfte“ ist ein ganz ursprünglich weiblicher Duft.
Sie fördert ihre Kreativität und macht gute Laune. Sie wirkt seelisch aufhellend und
euphorisierend. Man spricht von einer verheißungsvollen Wirkung.
Sie hindert Ängste und Verspannungen, beseitigt Minderwertigkeitskomplexe und
Antriebslosigkeit, ist krampflösend bei Menstruations- und Wechselbeschwerden.

Mohnblütenessenzen
Die Mohnblüte ist die „Blume der Träume und des Schlafes“.
Die Essenz hat eine unterstützende Wirkung zu den Themen Liebe, Glück und
Verwandlung.
So lässt diese Essenz den Menschen einen freudig stolzen und geduldigen Weg zur
Umsetzung ihrer Träume gehen. Sie vermittelt einen Glauben und ein Vertrauen,
dass diese Träume lebendig leben und hilft ihnen sie umzusetzen.
Das Christentum sah in Mohn & Getreide das Blut & Leib Christi versinnbildlicht.

Frauenmantelessenz
Mit dem Frauenmantel gehen sie einen ganz weiblichen Weg. Man nennt seine
Tautropfen das Himmelswasser.
Diese Pflanze ist der Jungfrau Maria geweiht. Sie unterstützt all ihre Wünsche, wenn
sie darum bitten. Mit der Frauenmantel-Essenz fühlen sie sich geborgen, eingehüllt,
geschützt und können in aller Ruhe ihren sanft kraftvoll sichtbaren Weg aus ihrer
ursprünglichen Quelle zur Entstehung ihrer Wünsche gehen.
Für Frauen sehr heilsam im immer wiederkehrenden Wandlungsprozess
(Menstruation, Wechseljahre, Fruchtbarkeit, steigert die Lust, verkleinert oder
vergrößert die Brust).
Bei Männern unterstützt er die Samenbildung und den andauernden Liebesakt.

Rosenblütenessenz
Die Rose als „Königin der Blumen“ steht für die Liebe und Schönheit.
Sie schenkt ihnen Geborgenheit und Wärme, beflügelt ihre Phantasie.
Mit dieser Essenz gehen sie gestärkt einen liebevoll, menschlich, von sich selbst
eingehüllten Weg. Er lässt sie entzückt vertrauensvoll die Wunder des Lebens
genießen!

