Hemlock

Satomi Dogwood

HEMLOCKTANNE

HARTRIEGEL

Die westamerikanische Hemlocktanne hilft uns, wenn wir
zu defensiv sind. Die Essenz
fördert unsere Bereitschaft, uns
zu öffnen, sobald es möglich ist. Sie
lehrt uns den Unterschied zwischen echter Kraft
und Macht statt Gewalt. Die Hemlocktanne unterstützt unsere Fähigkeit, die eigenen Instinkte besser
wahrzunehmen und zu nutzen. Hemlock ist dem
Lungenmeridian und dem Kronenchakra zugeordnet.

Die Essenz hilft uns dabei, dass
wir uns um unser Herz kümmern können, damit unser Herz
im Gegenzug für uns sorgt. Sie
kultiviert die angeborene Herzintelligenz, die in der Lage ist, den Verstand zu heilen.
Der Hartriegel hilft uns dabei, der friedvolle Krieger
zu werden, der in der Lage ist, toxische und wechselhafte Emotionen und Urteile zu eliminieren.
Satomi Dogwood ist dem Herzmeridian und dem
Kehlchakra zugeordnet.

Maple

Sitka Spruce

OREGON-AHORN

SITKA-FICHTE

Die Essenz des in West-Amerika beheimateten OregonAhorns hilft uns dabei, mehr
Vertrauen zu haben. Sie fördert
innere und äußere Schönheit und
unterstützt uns dabei, unsere Eigenständigkeit, Kraft und Ausdauer zu entwickeln. Der
perfekte Maple-Zustand ist ein überschwänglicher
Ausdruck unseres vollen Potenzials. Maple ist dem
Lebermeridian und dem Milzchakra zugeordnet.

Die Essenz ist wie ein schillernder, leuchtender Schutzschild. Gleichzeitig hilft sie uns
dabei, unseren Blick und unseren Horizont auf Ebene des Kopfes
und des Herzens zu erweitern. Auf einer
anderen Ebene unterstützt die Sitka-Fichte die Verbindung zu unseren Vorfahren und ihrer Weisheit.
Sitka Spruce ist dem Dickdarmmeridian und dem
Stirnchakra zugeordnet.

Pacific Yew

Syringa

PAZIFISCHE EIBE

AMERIKANISCHER JASMIN

Die pazifische Eibe stärkt
die angeborene Intelligenz
auf Zellebene und optimiert
unsere Fähigkeit, uns gegen
energetische Eindringlinge zu verteidigen. Im Extremfall hilft die Essenz
dabei, dass wir uns selbst aus lebensbedrohenden
Situationen selbst befreien und wieder davon erholen können. Pacific Yew ist dem Magenmeridian
und dem Solarplexus Chakra zugeordnet.

Die Essenz des amerikanischen Jasmins ist, so wie
sein Duft – lieblich, frisch und
verjüngend. Syringa unterstützt
uns, wenn wir schlafen und träumen. Gleichzeitig ist sie ein Tonikum
für unsere Vorstellungskraft. Die Essenz gibt uns
sanfte Führung und prompte Hilfe, indem sie
unsere Fähigkeit fördert, unsere Intuition zu nutzen. Syringa ist dem Milz/Pankreas Meridian und
dem Herzchakra zugeordnet.

MERIDIAN

BAUM
ESSENZEN

Alder

Elderberry

ERLE

SCHWARZER HOLUNDER

Die Essenz hilft dabei, den
Körper zu nähren indem sie
ihm hilft zu wissen, was er verwenden und was er verwerfen
soll. Sie unterstützt den Körper auf
energetischer Ebene dabei, die Folgen von Blutungen zu reparieren. Alder kultiviert Sanftheit und das
sanfte Wissen darum, was zu tun ist und wie man
am besten auf Herausforderungen reagiert. Alder ist
dem Dünndarmmeridian und dem W
 urzelchakra
zugeordnet.

Der schwarze Holunder ist
reinigend und nährend. Die
Essenz hilft uns dabei, jeden
Tag ein Fest des Inkarniertseins
zu feiern. Sie unterstützt Mobilität
und Geschicklichkeit. Gleichzeitig hilft sie uns dabei,
ein Gleichgewicht zwischen Aktivität und Ruhe für
optimales Wohlbefinden zu finden. Elderberry ist
dem Nierenmeridian und dem Meng Mein Chakra
zugeordnet.

Cherry

Garry Oak

KIRSCHE

OREGON-EICHE

Die Kirsche ist eine Explosion
der Sinnlichkeit. Sie fördert die
Fähigkeit, sich klar auszudrücken ohne alles in Worte fassen
zu müssen – wie zwischen Liebenden, wo schon ein kleiner Blick ausreicht
um alles auszudrücken. Cherry besitzt eine schwer
zu beschreibende, feinstoffliche Energie, die vom
Herzen aus in jedes einzelne Bewusstsein strömt.
Cherry ist dem Meister des Herzens Meridian und
dem Stirnchakra zugeordnet.

Garry Oak fördert unsere Hoffnung in die Zukunft. Die Essenz
hilft uns dabei, Ressourcen
weise und effizient einzusetzen.
Gleichzeitig fördert sie Toleranz
und Akzeptanz körperlicher oder kultureller Unterschiede oder Anomalien. Die OregonEiche hilft uns dabei, das „Gesetz des Zulassens“
anzunehmen und zu verkörpern. Garry Oak ist dem
Blasenmeridian und dem Sakralchakra zugeordnet.

Copper Beech

Hawthorn

ROTBUCHE

WEISSDORN

Die Essenz strahlt schillerndes, sich veränderndes Licht
aus, das zur Kommunikation
dient. Sie animiert uns, öfter zu
lachen und katalysiert alchimistische Veränderungen auf Zellebene. Sie
unterstützt uns dabei, gütig, genügsam und nachsichtig zu sein. Die Energie der Rotbuche ist einfach
nur „da“ und verbindet das Ganze. Copper Beech
ist dem Dreifachen Erwärmer Meridian und dem
Meng Mein Chakra zugeordnet.

Der Weißdorn hilft uns dabei,
uns selbst zu kennen unseren Daseinszweck zu kennen
und zu verfolgen. Die Essenz
fördert die Fähigkeit, Grenzen zu
erschaffen und zu setzen, um alles,
was nicht in Einklang mit unserem Seelenweg ist,
draußen zu halten, damit wir keine Energie darauf
verschwenden, falsche Fährten zu verfolgen. Hawthorn ist dem Gallenblasenmeridian und dem
Kronenchakra zugeordnet.

Die Baum-Meridianessenzen
Das Pacific Essences Set von Baumessenzen enthält eine Essenz für jeden der 12 Hauptmeridiane
der Traditionellen Chinesischen Medizin. In der TCM
bilden Bäume das Element Holz, in dem die sich
entfaltende Reise jeder menschlichen Inkarnation
angesiedelt ist. Bäume sind in der Erde verwurzelt
und streben nach dem Licht des Himmels. Man
könnte es auch so sehen, dass sie aus dem Himmel kommen und sich in der Erde verwurzelt haben.
Egal jedoch, wie man es betrachtet: Bäume sind die
Verbindung von Himmel und Erde und unterstützen
uns dabei, auf unserem Lebensweg den Himmel
auf Erden zu erschaffen und die Energie des Himmels auf die Erde zu bringen.

Rechtlicher Hinweis: Essenzen und Schwingungsmittel sind
im Sinne des Art. 2 der VO (EG) Nr. 178/2002 Lebensmittel
und haben keine direkte, nach klassisch wissenschaftlichen
Maßstäben nachgewiesene Wirkung auf Körper oder Psyche.
Alle Aussagen beziehen sich ausschließlich auf energetische
Aspekte wie Aura, Meridiane, Chakren etc.
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