ausschließlich den wunderbaren Blüten in ihrer ganzen Schönheit und Kraft sowie den
verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und Wirkungsweisen.
JEDER Anwesende nimmt individuelle Informationen über sein momentan
körperlich/geistiges Befinden und eine dafür abgestimmte Blütenessenz mit nach Hause.
Das Seminar erfordert keine Grundkenntnisse und kann vom Jedem besucht werden.
Gleichzeitig kann er als erster Teil meiner 2-teiligen Ausbildung zum Love-Remedies
Therapeuten genützt werden.
Dieser endet mit einem Diplom und vielen weiteren Informationen!

Meine erste „Berührung“ mit den Australischen Blütenessenzen

LOVE REMEDIES
Dieser Workshop über die Essenzen der Liebe, ist für Jeden etwas Besonderes,
Menschen es sind, die ihn besuchen!

sowie die

Während der Ganztages-Veranstaltung stellen wir Ihnen die Original Wildblüten Essenzen vor und
zeigen Ihnen die verschiedensten Möglichkeiten der Anwendung.
Die Behandlung mit Blütenessenzen findet zunehmend Anerkennung und wachsendes Interesse auch
in Fachkreisen der Medizin.
Für ihre schnelle und nachhaltige Wirkung sind sie längst bekannt und beliebt.
Das liegt vermutlich an den Blüten selbst. In Australien herrschen extreme Wetterbedingungen und
so ist auch die Pflanzenwelt darauf ausgerichtet, sich nur dort anzusiedeln, wo die optimale
Voraussetzung für das Gedeihen gegeben ist. Außerdem müssen sie eigene Überlebensstrategien
entwickeln, um ihren Fortbestand zu sichern.
Getreu dem Prinzip "Survival of the fittest", (der Stärkste überlebt) wie Darwin es nannte, finden wir
somit in Australien blühende Pflanzen mit einem hohen Potential.
Die 45 Blütenessenzen der Love Remedies werden von den Bäumen und Sträuchern gewonnen, die
bereits von den Aborigines als besonders effektiv erkannt wurden. Für die Schamanen der
Ureinwohner Australiens, ist die Anwendung von Blüten zur Heilung von psychischen und
körperlichen Erkrankungen keine Erfindung des 19. Jahrhunderts und der Name „Dr. Bach“ ist ihnen
unbekannt.
Gleichwohl finden sie es gut, dass sich ein
"weißer" mit dem Thema wissenschaftlich beschäftigt hat.
Zur Herstellung von Blütenessenzen gibt es unterschiedliche Verfahren. Die klassischen Varianten
sind die Sonne - Mond - und die Kochmethode.

Die Love Remedies hingegen werden nach der Stepanovs Methode gewonnen.
Inspiriert durch die Aborigines und deren liebevollen Umgang mit der Natur, wird die Pflanze in
ihrem Lebenszyklus nicht gestört und am Leben erhalten ohne sie zu verletzen. Somit stellt sie
dankend ihre ganze Kraft für das Heilwerden von Mensch und Tier zur Verfügung.

Nach meinem Aufenthalt in Australien und dem Fortbildungsseminar mit Harald W.Titze und Jutta
Stepanovs, darf ich Ihnen mit großer Freude und Mithilfe von Roman Rötting, meine Liebe zu den
Blüten und deren Wirkungsweise vermitteln.
Es ist in der zeitlichen Planung bei diesem Workshop auch genügend Raum für Ihre individuellen
Fragen rund um das Thema Blütentherapie, Blütenessenzen im Allgemeinen und natürlich speziell
über die Love Remedies.
Die Arten der Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und oft noch nicht in dieser Form bekannt.
Auch darüber werden Sie im Laufe des Tages ausführlich informiert.

