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der Erholung

Daniel Mapel über die Entstehung  
der Healing Path Essenzen

„Die Healing Path Essenzen entstanden bei meiner ei-
genen, tief gehenden Arbeit mit mir selbst, als ich mich 
davon erholte, als Kind missbraucht worden zu sein und 
gleichzeitig seit vielen Jahren mit Menschen mit ähnli-
chen Erfahrungen arbeitete. Während ich die schwierige 
und kraftvolle Arbeit leistete, um die Traumen aufzulösen, 
die ich während meiner Kindheit erlebt hatte, veränderte 
sich langsam und ganz allmählich mein Leben, weg von 
Süchten, Angst und Leiden hin zu echter Freiheit und 
schließlich zum tiefen Einssein mit Gott. Der Prozess war 
langsam aber stetig, und jedes Stückchen Arbeit mit dem 
Zorn oder ehrlicher Trauer über das, was mir als kleiner 
Junge passiert ist, erleichterte die Last ein wenig. Und als 
die Belastung leichter wurde fand ich das wieder, von dem 
ich dachte, es für immer verloren zu haben: Eine innige 
Einheit mit meiner Quelle, Spirit, der Göttin, Gott, oder 
welchen Namen Du dem großen Namenlosen auch immer 
geben willst. 

Als Berater sah ich diesen transformativen Prozess immer 
wieder auch bei anderen geschehen und ich kam irgend-
wann zu dem Punkt, an dem es so offensichtlich wurde: 
Wenn wir bereit sind, unsere dunklen Seiten anzunehmen, 
werden wir zurück nach Hause zu Gott geführt. Und dann 
erkennen wir, dass das, was einmal ein Leben in Trennung 
und Leiden gewesen war, sich in ein Leben in Verbindung 
und Einheit mit Gott verwandelt hat. Ich habe das bei vie-
len Menschen geschehen sehen und es ist für mich das 
Unglaublichste, was es auf dieser Erde gibt!

Ein hawaiianischer geistlicher Lehrer sagte einmal: „Du 
denkst, Du hast viele Probleme, aber tatsächlich hast Du 
nur ein Problem: Du denkst, dass Du von Gott getrennt 
bist.” Und natürlich haben wir dieses Getrenntsein gelernt 
als wir klein waren, als wir noch das Licht des Göttlichen 
ausstrahlten und dieses Licht nicht gesehen oder uns zu-
rückgespiegelt wurde, so wie wir es gebraucht hätten. Und 
das tat sehr weh, immer und immer wieder, solange bis wir 
einfach zugemacht haben, um zu überleben. Für manche 
von uns waren die Schmerzen geringer als für andere – für 
manche von uns waren sie tief traumatisch. Aber wie Glo-
ria Steinem einmal sagte: „Wir müssen uns nicht auf einen 
Wettbewerb im Leiden einlassen, um unser eigenes Leiden 
ernst zu nehmen.” Natürlich gab es auch andere, die noch 
mehr als Du oder ich verletzt wurden, aber es ist nicht 
hilfreich, diese Erkenntnis als einen Weg zu nutzen, die 
emotionale Realität unseres eigenen vergangenen Leidens 
zu minimieren. Es ist eine Tatsache: Wir müssen unsere 

eigenen offenen Wunden annehmen, wir müssen unser 
Leiden annehmen, wenn wir jemals frei davon sein wollen. 

Die Healing Path Essenzen sind hier als zusätzliches Werk-
zeug, um uns dabei zu helfen, sanft durch die vergangenen 
Leiden zu gehen. Sie geben Unterstützung dabei, durch 
unser Verletztsein und die Trennung hin zu unserer Einheit 
mit Gott zu gehen. Dies ist der anstrengendste Weg von al-
len und auf viele Weisen der schwierigste überhaupt. Aber 
wenn diese innere Arbeit ernsthaft getan wird, zusammen 
mit der liebevollen Unterstützung anderer, dann ist der Er-
folg garantiert und das fantastischste Wunder aller Wun-
der dabei ist, dass wir mit dem glänzendsten Preis belohnt 
werden: Wir finden unser tiefstes Selbst, welches nichts 
anderes als das großartige, immerwährende Leuchten des 
Göttlichen ist, das immer war und für immer sein wird.”
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Inner Work
Innere Arbeit

Gibt kraftvolle Unterstützung dabei, sich nach 
innen zu wenden um emotionale Wunde der 
näherern oder ferneren Vergangenheit zu be-
wältigen.

Die Mischung enthält: Hippopotamus (Nil-
pferd, um tiefgehende Gefühle annehmen zu können), 
Raccoon (Waschbär, um die Wahrheit zu enthüllen), Bat 
(Fledermaus, um durch die eigenen Schattenseiten zu na-
vigieren), Lion Cub (Löwenjunges, fördert Mut und Furcht-
losigkeit), Elephant Calf (Elefantenkalb, um sich sicher und 
unterstützt zu fühlen).

Healthy Anger 
Gesunde Wut 

Gibt uns kraftvolle Unterstützung dabei, unsere 
natürliche Wut zu fühlen, zu akzeptieren und 
auf eine gesunde Art und Weise auszudrücken. 

Die Mischung enthält: Badger (Dachs, um 
Wut annehmen und sie angemessen ausdrü-
cken zu können), Gazelle (um sich sicher zu fühlen, wenn 
man wütend ist).

Grieving Heart
Trauerndes Herz

Gibt uns kraftvolle Unterstützung dabei, die 
emotionalen Schmerzen loszulassen und die 
Tränen zu vergießen, die notwendig sind, um 
einen Schritt weiterzugehen. 

Die Mischung enthält: Wild Horse (Wild-
pferd, unterstützt das heilende Herz), Hippopotamus (Nil-
pferd, um tiefgehende Gefühle annehmen zu können), 
Gazelle (um sich sicher zu fühlen, während man trauert).

Letting Go
Loslassen

Gibt uns kraftvolle Unterstützung dabei, Gefüh-
le, Glaubenssätze und Gewohnheiten loszulas-
sen, die uns nicht länger dienlich sind, und uns 
der Führung durch das Göttliche zu öffnen. 

Die Mischung enthält: Seal (Seehund, um 
loszulassen und zu vertrauen), Dove (Taube, um Frieden im 
Herzen zu fühlen während man loslässt), Jellyfish (Qualle, 
um sich Spirit hinzugeben).

Über die Wild Earth Tieressenzen

In der Tradition der Blütenessenzen sind die Wild Earth 
Tieressenzen die neueste Entwicklung der Schwingungs-
mittel. Sie unterstützen uns mit der Kraft und Weisheit wil-
der Tiere. Die Essenzen werden in einem rituellen Prozess 
der Einstimmung auf die Wildnis hergestellt. Es werden 
dafür weder Tiere gefangen noch verletzt.

Tiere sind multidimensionale Lebewesen und daher sind 
die Anwendungsmöglichkeiten der Essenzen breit gefä-
chert und können von Person zu Person variieren. Unsere 
innere Führung dient uns als unentbehrliches Werkzeug 
in unserem Prozess, die Tieressenzen kennenzulernen. 
Wenn wir uns erlauben, zu experimentieren, finden wir 
heraus, was für uns stimmig ist und ermöglichen unserer 
inneren Führung, uns auf den nächsten Schritt der Entde-
ckungsreise zu begleiten.

Anwendung: 

Es gibt viele Möglichkeiten, die Essenzen anzuwenden und 
Sie können ausprobieren, was sich für Sie am besten anfühlt. 
Daniel Mapel empfielt 5-7 Tropfen, zwei bis drei Mal am Tag 
außerhalb der Mahlzeiten. Die Essenzen können direkt unter 
die Zunge oder in ein Glas Wasser gegeben werden. Man 
kann sie auch in eine Wasserflasche geben, aus der man 
während des Tages trinkt. Die Essenzen sind genauso wirk-
sam, wenn man sie auf die Haut aufträgt oder in ein warmes 
Bad gibt.

Die Produkte von Wild Earth erhalten Sie bei:

Gratitude
Dankbarkeit

Gibt uns kraftvolle Unterstützung dabei, Wert-
schätzung für die vielen Geschenke in unserem 
Leben zu entwickeln und auszudrücken. 

Die Mischung enthält: Buffalo (Büffel, um 
Dankbarkeit zu vertiefen), Wild Turkey (Wilder 
Truthahn, um Dankbarkeit zu üben), Praying Mantis (Got-
tesanbeterin, für die Zuwendung zu Spirit).

Wild Freedom
Wilde Freiheit

Gibt uns kraftvolle Unterstützung um das Le-
ben zu feiern und es in Freiheit und Befreiung 
zu leben. 

Diese Mischung enthält: Wild Horse 
(Wildpferd, fördert das freie und wilde Herz), 
Dolphin (Delfin, für Freude, Verspieltheit und Freiheit), 
Mallard (Wildente, um voll inspirierter Freude zu handeln), 
Sparrow (Sperling, um beständig wiederkehrende Ängste 
und Sorgen aufzulösen).

Communion With God 
Einheit mit Gott

Gibt uns kraftvolle Unterstützung dabei, die 
Einheit mit dem Göttlichen zu erfahren. 

Diese Mischung enthält: Dove (Taube, 
fördert Frieden und Ruhe im Herzen), Eagle  
(Adler, um sich dem Göttlichen zu öffnen), Ti-
ger (beruhigt den immer beschäftigten, denkenden Ver-
stand), Great Blue Heron (Kanadareiher, für Gelassenheit 
und Verbindung), Deer (Reh, fördert Freundlichkeit und 
Gewahrsein).
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