Anleitung zur Herstellung von Blütenessenzen mit der Therapeuten-Kiste
Bitte halten Sie die Stockbottles, Blütenessenzen und Sprays auf Dauer entfernt
von allen strahlenden Geräten und setzten Sie diese nicht zu lange dem direkten
UV-Licht aus. Auch Leuchtstoffröhren sind ebenfalls nicht ideal.
Wie bereits im Web und den Büchern beschrieben gibt es mehrere Auswahl-Möglichkeiten, um für Ihre Klienten die richtigen
Blütenessenzen, bzw. Zusammenstellungen zu finden. Grundsätzlich sollten Sie das Taschenbuch der „Love Remedies“ oder
eines der Bücher über die „Australische Blütenessenzen“ von Juta Stepanovs und Harald Tietze zur Hand haben.

Intuitive Auswahl
Geben SieIhrem Klienten die Therapeuten-Kiste und geben Sie ihm/ ihr einen Moment Zeit sich einzufühlen. Dann lassen Sie
ihn / sie bis zu 3 Stocktinkturen aus der Kisten ziehen. Die Namen sind verdeckt. Bitte behalten Sie die Reihenfolge im Auge.
Das 3er-System hat sich in unserer praktischen Arbeit sehr bewährt. Meist ist es die letzte Blüte, die sprichwörtlich, den Nagel
auf den Kopf trifft.
In allen Fällen sollten Sie nun das Buch nutzen und die Blüten, der Reihe nach, mit dem Klienten besprechen und schauen, wie
weit er sich bereits damit identifizieren kann. Nicht immer treffen alle Aspekte in der ausgedrückten Form zu. Lassen Sie sich
davon bitte nicht irritieren. (Intoleranz gibt es auch gegen sich selbst...)
Bitte lesen Sie laut aus dem Buch vor. Dieses verhindert mögliche Eigeninterpretationen und, über auffällige Aspekte kann
später im Detail nochmals gesprochen werden.

Herstellung von Blütenessenzen oder -Mischungen
Für die Herstellung einer Blütenessenz von 20 ml nehmen Sie bitte insgesamt 12 Tropfen aus der Stockbottle, gutes
Quellwasser und ggf. Brandy (Weinbrand).
Wenn Sie mit mehreren Blüten nutzen wollen, können Sie ggf. gemeinsam eine Gewichtung festlegen. Hierzu verwenden Sie
bitte die Verhältniszahl 12. Die wichtigste Essenz sollte nun die höchste Zahl erhalten. Als Beispiel:
(Mistletoe 6 , Macadamia 4 , Illawarra-Flame-Tree 2 = 12)
· Nun nehmen Sie bitte ein neues, sauberes 20ml Fläschchen, eine passende Pipette und ein Etikett.
· Dann geben Sie in das Fläschchen die entsprechende Anzahl an Tropfen aus den Stockbottles ( max. 12 auf 20 ml ).
· Jetzt füllen Sie es mit einer Mischung aus gutem Quellwasser und Brandy auf 20ml auf und verschließen die Flasche.
(Wir empfehlen eine Verteilung von 2/3 Wasser und 1/3 Brandy, das macht es gut haltbar und verträglich.)
· Als nächsten Schritt nehmen Sie bitte die Blütenessenz in die rechte Hand und klopfen Sie 30 x auf Ihren linken Handballen.
(Es hat sich bewährt dies immer am gleichen Ort, z.B. einem Kraftplatz in der Praxis zu machen und dabei frei
von störenden Einflüssen und ablenkenden Gedanken zu sein.)
· Beschriften Sie das Etikett mit dem Namen des Klienten, den Blüten sowie der Haltbarkeit und kleben es auf.
Die Blütenessenz ist nun fertig und kann dem Klienten ausgehändigt werden.
Besprechen Sie die Anwendung ( 3 x täglich 3 Tropfen unter die Zunge und im Bedarfsfall, Einreiben an bestimmten Stellen,
Zugabe zum Trinkwasser... oder was Sie und Ihr Klient für das Beste halten.), die Aufbewahrung (siehe oben) und die Haltbarkeit (wenn nur mit Wasser aufbereitet ca. 2 Wochen in der empfohlenen Art mit 1/3 Brandy sehr viel länger).
Es ist für den Klienten ebenfalls sehr hilfreich, wenn Sie ihm /ihr die Affirmationen auf einen Zettel schreiben und mitgeben.
Sie können Ihrem Klienten auch einen Flyer mitgeben oder den folgenden Link zur kostenlosen Blütenessenzen-Übersicht
geben: http://www.kneippcure.com/Freeware-Love-Remedies.pdf
Machen Sie sich eine Notiz wer wann was bekommen hat. So können Sie die Entwicklung gut verfolgen.
Vertrauen ist wohl der wichtigste Aspekt bei der Arbeit mit Menschen, also achten Sie bitte
unbedingt auf Diskretion und Feingefühl ! Danke!
Über die Zusendung von Erfahrungsberichten freuen wir uns immer.
Allen Inhabern von Therapeuten-Sets empfehlen wir den Besuch des Basis-Seminars,
in dem ganz praktisch gearbeitet wird und viele Fragen beantwortet werden.
Das gibt Ihnen und Ihren Klienten noch mehr Sicherheit und Erfolg.
Wir wünschen Ihnen Alles Liebe!
Das Team der Love Remedies

