Australische Busch Blüten - Kombinationen
Emergency Essence: (Tropfen, Creme)
Diese Kombination ist die „Notfallmischung“ unter den australischen Bush-Blüten.
Wir geraten oft in mentalen oder körperlichen Stress und somit aus unserem inneren
Gleichgewicht. Es entstehen Angst und Panik. Sowohl nervliche Anspannung (z.B.: Prüfungsangst)
als auch Schmerz (körperliche Verletzungen) gehören zum Indikationsgebiet dieser Kombination.
Die Essence kann bei Bedarf in 10-minütigem Abstand unbedenklich eingenommen werden
(je 7 Tropfen unter die Zunge bzw. auch auf die Verletzung) und hilft, unseren allgemeinen
Zustand wieder zu stabilisieren - wenn notwendig auch bis zum Eintreffen medizinischer Hilfe
und Versorgung).

Abund Essence: (Tropfen)
für die Auflösung negativer Glaubenssätze und Familienmuster, innerer Sabotage und Ängste,
nicht zu genügen. Die Essence hilft uns, sich für die Fülle des Lebens auf allen Ebenen zu öffnen,
nicht nur in finanzieller Hinsicht. Wer das Gefühl hat „zu kurz zu kommen“ oder „nicht annehmen
zu können“, wer glaubt, nur geliebt zu werden wenn er gibt, kann sich mit dieser Kombination sein
universelles Vertrauen wieder zurückgewinnen.

Adol Essence: (Tropfen)
Diese Essence eignet sich bei den typischen „Nöten“ der Teenager. Sie verbessert die
Selbstakzeptanz, bringt Reife und emotionale Stabilität, fördert Kommunikation und soziales
Verhalten, bringt Harmonie in zwischenmenschliche Beziehungen und verhilft auch zu Optimismus
und gefühlsmäßiger Ausgeglichenheit.

Calm and Clear Essence: (Tropfen)
Hilft Zeit zu finden, um ohne Druck von außen zu entspannen, und dies auch ohne „schlechtes
Gewissen“ zu genießen. Es ist ganz wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen, für sich Raum zu
schaffen, für Entspannung und Besinnung.

Cognis Essence: (Tropfen)
Gibt Fokus und Klarheit beim Lernen, Lesen und bei Prüfungen (öffentliches Sprechen). Diese
Essence erlaubt den Zugang zum Höheren Selbst, um aus gelerntem und erfahrenem Wissen zu
schöpfen. Sie verleiht Mut, um seine Meinung und Überzeugung zu äußern, und balanciert die
intuitiven und kognitiven Fähigkeiten (Synchronisation der rechten und linken Gehirnhälfte), was
wiederum hilft, Informationen und Ideen zu integrieren.
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Confid Essence: (Tropfen)
Fördert die positiven Aspekte von Selbstachtung und Selbstvertrauen zutage. Ermöglicht uns,
sich in der Gesellschaft frei zu fühlen (Schüchternheit). Löst unterbewusste, negative
Glaubenssätze und Gefühle von Schuld, die wir aus vergangenen Erlebnissen festhalten. Diese
Kombination verhilft uns zu (Selbst)Vertrauen, Integrität, Persönliche Kraft und Verantwortung
für das eigene Leben zu übernehmen (frei von Selbstbetrug) – wir besitzen selbst die Kraft und
Fähigkeit, nicht nur jedes unerwünschte Ereignis zu verändern, sondern genau das Erwünschte
herbeizuführen.

Creative Essence: (Tropfen)
Befreit die Stimme und öffnet das Herz (das Herz auf der Zunge tragen), inspiriert die
Kreativität und den emotionalen Ausdruck auf sanfte Weise. Die Essence nimmt die Angst davor,
öffentliche Ansprachen zu halten, oder vor Publikum zu singen (befreit die Stimme und
verbessert ihren Klang / Ausdruck). Löst Blockaden und Hemmungen in unserer Kreativität.
Gleichzeitig werden Blockaden im Kiefergelenk aufgelöst, so dass man seinen Mund weit öffnen
vermag.

Dynamis Essence: (Tropfen)
Die Schwungmischung (zur Belebung – auch bei chronischer Müdigkeit / Burn out Syndrom).
Erneuert die Freude am Leben. Für Menschen die sich ausgelaugt, geschunden, entmutigt und
nicht wohl in ihrem Körper fühlen. Zur Steigerung der Vitalität (durch Stimulierung der
wesentlichen Drüsen der Energiegewinnung _ Schilddrüse und Nebennieren) – mit gleichzeitiger
Harmonisierung der Muskeln.

Electro (Radiation) Essence: (Tropfen)
Diese Kombination reduziert bzw. eliminiert die Auswirkungen von negativer Strahlungsbelastung
in jeder Hinsicht (Erdstrahlen (Störfelder), Elektrosmog, Strahlentherapie für Krebskranke).
Die Electro Essence hilft den gesunden Zellen, widerstandsfähig gegenüber der radioaktiven
Bestrahlung zu werden und sich anschließend schnell wieder zu erholen. Ferner unterbindet sie
die Speicherung der Strahlung im Körper und hilft, die bereits eingespeicherte wieder zu
entfernen. Dadurch bleiben die Körperenergien intakt, und das Nervensystem kann normal und
einwandfrei funktionieren.

Meditation Essence: (Tropfen)
Sehr empfehlenswert für Menschen die regelmäßig meditieren (vor Meditation).
Erweckung der Spiritualität – erlaubt dem Menschen einen tieferen Zugang zu jeglicher
Religiosität oder spirituellen Praxis. Ermöglicht den Zugang zum Höheren Selbst unter Wahrung
des eigenen psychischen Schutzes und der Heilung der Aura. Verstärkung der Intuition und der
inneren Führung. Mit dieser Essence taucht man noch tiefer in die Meditation ein.
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Purifying Essence: (Tropfen)
„Zum Loslassen auf allen Ebenen“.
Reinigt und befreit uns von Altlasten sowohl emotionaler als auch körperlicher Natur
(bei Fastenkuren, Chemotherapien, Antibiotika-Behandlungen, Hautprobleme im Allgemeinen, bei
jeder Art von Allergie). Diese Essence entgiftet unseren Körper (leitet Schwermetalle und
chemische Giftstoffe aus), und stimuliert die Ausscheidungsorgane (Lymphsystem, Nieren, Leber
und Dickdarm).

Relationship Essence: (Tropfen)
Verstärkt die Qualität aller Beziehungen, im Besonderen intimer Natur. Löst blockierte Gefühle,
klärt Konfusionen und weicht verhärtete Fronten auf. Die Essence hilft uns, Gefühle deutlich
auszusprechen und zu sagen, was wir wirklich meinen (Verbesserung der Kommunikation). Sie
bricht frühere familiäre Konditionierungen und Muster auf, die unser heutiges Erwachsenenleben
beeinträchtigen. Diese Kombination dient ferner der Verbesserung unserer intimen Beziehungen.
Für die Fähigkeit Intimität zu erlauben folgt idealer Weise Sexuality Essence nach.

Sensuality Essence: (Spray)
Bei Angst vor emotionaler und körperlicher Intimität. Ermutigt Sinnlichkeit, Leidenschaft und
Intimität zu genießen und schafft ein sinnliches Umfeld.

Sexuality Essence: (Tropfen)
Hilfreich beim Loslassen von Scham. Unterstützt in der Aufarbeitung der Folgen von sexuellem
Missbrauch. Das hilft, sich wieder in seiner Haut wohl zu fühlen und seinen Körper voll und ganz
zu akzeptieren. Man öffnet sich der Sinnlichkeit und Berührung und genießt körperliche und
emotionale Nähe. Diese Essence erneuert die Leidenschaft und das gegenseitige Interesse in und
an Beziehungen. Ebenso hilft sie bei der Stärkung der Eigenliebe.

Solaris Essence: (Tropfen)
Bei Sonnenallergie !
Löst die Angst vor Feuer und die Auswirkungen von Hitze und Sonne (reduziert die negativen
Auswirkungen von UV-Strahlung). Diese Kombination ist ein ausgezeichnetes Heilmittel bei
Schmerz durch Verbrennung (egal welcher Art und wie stark).

Space Clearing Mist: (Spray)
Klärt und reinigt den Raum wenn schwere emotionale, psychische und mentale Energien
abgeladen wurden. Sehr gut geeignet in festgefahrenen Situationen, stellt die Harmonie wieder
her.
Ideal für Therapeuten, Ordinationen, überall dort wo auch mit Gefühlen gearbeitet wird
(kreiert einen sicheren, harmonischen Raum).
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Travel Essence: (Tropfen, Creme, Spray)
Für alle Stress Situationen die mit dem Reisen (Flugangst) zusammenhängen. Diese Essence
ermöglicht dem Reisenden ausbalanciert am Reiseziel anzukommen (zentriert, erfrischt, macht
ruhig und stabil).

Transition Essence: (Tropfen)
Sterbebegleitung (für Sterbende und Hinterbliebene).
Diese Kombination lindert die Angst vor dem Tod und hilft, sich darauf einzustellen. Sie hilft
dem Sterbenden, leicht und sanft, in Ruhe, Würde und Gelassenheit auf die andere Seite zu
gehen.

Woman Essence: (Tropfen, Creme, Spray)
Ermutigt Frauen in Zeiten der Veränderung, die eigene Stärke und Schönheit zu erkennen. Diese
wunderbare Essence harmonisiert jedes innere Ungleichgewicht bei Frauen von der ersten
Menstruation bis zur Menopause und darüber hinaus. Sie gleicht Stimmungsschwankungen
während der Pubertät, Menstruation, Schwangerschaft und Menopause aus.
Anwendungsgebiete: bei Menstruationskrämpfen, unregelmäßigen Periodenblutungen, Pilzbefall
der Scheide (Candidiasis) und Hitzewallungen. Darüber hinaus ist diese Kombination eine sichere
und wirkungsvolle Alternative zu therapeutischen Hormongaben (für Hormonbalance / über
einige Monate).
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