NOREIA ESSENZEN
Die 15 kraftvollen Blütenessenzen stärken unseren Körper auf
allen Ebenen. Sie stellen ganz besondere Pflanzenauszüge dar, die
in der Tradition von Hildegard von Bingen hergestellt werden. Die
Blumen und Bäume dafür wachsen an herausragenden Plätzendie meisten davon auf Almwiesen im Einflussbereich des
Großglockners. Durch die Natürlichkeit und Unversehrtheit dieses
Standortes können sie ihre große Wirkung entfalten. Die
Essenzen werden von lebenden Pflanzen gewonnen, die
unversehrt an ihrem Standort weiter wachsen dürfen.

Noreiaessenzen werden von mir für Sie speziell ausgetestet und individuell gemischt.

Beschreibung der einzelnen Essenzen:
Edelweiß -Leontopodium alpinum
Hilft, die Verbindung mit dem Höheren Selbst zu finden und zu halten, die eigentliche
Lebensaufgabe zu erkennen und nicht aus den Augen zu verlieren. Hilft, auf die
Lebensziele zuzusteuern, sowie auf die innere Stimme zu hören.
Stängelloser Enzian -Gentiana acaulis
Hilft, den Zugang zu den intuitiven Kräften zu finden. Er unterstützt und vermehrt die
Kreativität und die Hingabe an die Lebensaufgabe (Schutzmantel-Funktion).
Berg-Anemone (Küchenschelle)-Pulsatilla alba
Hilft loszulassen und unterstützt dabei, Härte in Weichheit umzuwandeln, Aggression
in Friedfertigkeit
Bärtige Glockenblume-Campanula barbata
Hilft Zartheit und Sanftmut zu entwickeln und erlöst uns aus Einsamkeit, verhilft zu
mehr Liebe zu sich selbst.
Weißes Katzenpfötchen-Antennaria dioica (männlich)
Hilft uns zu erkennen, welche Bürde, von anderen auf erlegt, wir mit uns
herumschleppen. Es unterstützt uns dabei, die Lasten des Lebens zu überprüfen und
unnötige Belastungen loszulassen.
Rosa Katzenpfötchen -Antennaria dioica (weiblich)
Lässt uns eigene unbewusste und einschränkende Lebensprogramme erkennen.
Hilft, uns von Lasten zu trennen, die wir uns selbst aufgeladen haben.
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Arnica montana
Hilft uns, Angst, Schmerz, Trauer, Hass, Wut, Zorn, Neid, Eifersucht, Groll, Kummer
und Aggression, auch gegen uns selbst gerichtete, bewusst zu machen,
anzuschauen und zuzulassen. Sie hilft, diese Gefühle in Zuversicht, Mut, Stärke,
Zielgerichtetheit und Freude umzuwandeln. Die Fähigkeit zur Toleranz nimmt zu.
Scheuchzer Glockenblume -Campanula scheuchzeri
Gibt uns seelischen Schutz in den Krisensituationen des Lebens. Sie stellt uns unter
eine Schutzglocke, wenn emotionaler Stress überwältigend wirkt und erweitert unser
Mitgefühl.
Prachtnelke-Dianthus superbus
Hilft bei der Verwandlung von Traurigkeit und Einsamkeit in Lebensfreude und
Kreativität. Verhilft zu Selbstliebe und Akzeptanz, unterstützt Flirt, Tanz. Begleitet bei
allen Übergängen (Geburt, Pfüfungen, Krankheit, Tod).
Mondraute-Botrychium lunaria
Hilft bei der Begegnung mit dem DU, hilft das Liebespotenzial zu vertiefen und diese
Kraft in mehr Spiritualität in der Partnerschaft zu verwandeln
Silberdistel-Carlina acaulis
Hilft uns, uns zu erden. Verhindert Panik, auch in Gruppen. Sie bietet Schutz und
Ruhe im Chaos, sie verhilft zu innerer Zufriedenheit und Heiterkeit, begleitet
Übergänge (Klimakterium usw.), unterstützt Synthese und die tiefe Verbindung mit
der Mutter Erde. Urvertrauen.
Lärche -Larix decidua
Hilft, unser Selbstvertrauen zu stärken und daran zu glauben, dass wir in den
Wechselfällen des Lebens auch vom Himmel gehalten sind. Gottvertrauen
Weiße Schafgarbe -Achillea millefolium
Schutz vor Unfrieden, negativen Umwelteinflüssen, Schutzschild für gesunde Distanz
(privat und beruflich), zur Stärkung des neuro-vegetativen Systems, zur Stärkung der
Immunabwehr. Bei Notfällen und Stress. Stärkt und schützt Mutter und Kind in der
Schwangerschaft.
Rostrote Alpenrose-Rhododendron ferrugineum
Bringt die Botschaft des Gefühls (Bauch) in den geistigen Bereich (Intellekt) und
unterstützt deren gute Kommunikation.
Schmalblättriges Weidenröschen-Epilobium angustifolium
Unterstützt den Menschen dabei, sich für die göttliche Hilfe zu öffnen.
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