
    
    

DDDDeine Schafgarbentropfen sind genau zur rechten Zeit zu mir gekommen. :o) Sie haben mir 

sehr geholfen, wenn ich Angst hatte, mich selbst nicht gut genug schützen bzw. abgrenzen zu 

können 

Jasmin,Wien 

 

IIIIch habe Ihren Vortrag gehört und war sofort gefangen. Zu dieser Zeit schlief mein Sohn  

(damals 4,5 Jahre) sehr schlecht – er wachte auf und benahm sich ganz  

eigenartig. Noch am Tag der offenen Türe hab ich mir die Schlaf-gut-Tropfen  

besorgt und seit dem schläft Raphael wieder gut. Die erste Zeit hat er regelrecht  

danach verlangt, jetzt nehmen wir sie nur mehr bei Bedarf. 

Ich verwende auch die Notfallstropfen, denn die von Dr. Bach  

helfen uns nicht. Auch in meiner Praxis sind Ihre Tropfen Teil meines Repertoires  

geworden. 

Marianne ,Wien 

 

DDDDie Helping Flowers nimmt Anna sehr gerne und mich stärken sie auch. Ich hab ihr gesagt, 

es sei Elfenwasser und diese haben die Blüten für sie gesammelt. Es hat gewirkt. Das 

Zusammenleben der Beiden ist friedlicher und toleranter geworden. Danke für deine 

wertvollen Tipps. 

Helga, Baden 



SSSSeit 2, 5 Jahren leide ich an Angst und Panikstörungen. Ich bin alleinerziehend mit 2 

kleinen Kindern. Ich habe viele Versuche gestartet die Medikamente abzusetzen, jedoch 

habe ich jeweils sehr stark darauf reagiert. Vor 6 Wochen habe ich die Medikamente 

abgesetzt und die Mischung Selbstwert eingenommen. Bis jetzt habe ich keine 

Absetzungserscheinungen. ;o))) Zudem schmeckt das Wasser mit Essenz sehr besonders.  

Iris, Graz 

DDDDie Essenzen haben bei mir sehr gut gewirkt und auch mitausgelöst...  

Durch Odermennig sind gewisse Konflikte (innere) sind nun tatsächlich ans Licht 

gekommen.... und darf ich nun transformieren. 

Patrick, Zürich 

 

IIIIch möchte mich bei Ihnen nochmals herzlich bedanken, dass Sie mir am Freitag prompt als 

Notfall so sehr geholfen haben, indem Sie mir die Helping Flowers empfohlen haben.  

Sie haben mir so freundlich, kompetent und intuitiv begabt geholfen, "meine" beiden 

Essenzen zu finden. Ich war schon sehr verzweifelt, da ich trotz TCM und vielen hilfreichen 

Präparaten, Übungen für Körper und Geist nicht wirklich gesunde wurde - bin schon seit 3 

Wochen im Burnout-Krankenstand mit einigen körperlichen Komplikationen.  

Ausschlaggebend für meinen Heilungsprozess wirkten die Helping Flowers: Seitdem ich 

sie nehme fühle ich mich seelisch so intensiv unterstützt, dass ich dadurch wieder rasch 

gesundete, sodass ich nächste Woche wieder arbeitsfähig bin! 

Heidemarie, Wien 

 

IIIIch habe schon einige verschiedene Blütenessenzen über Jahre genommen. Ihre Blüten 

habe ich wirklich lieb gewonnen: ich spüre diese wunderbare Kraft der Blüten mit der Sole 

und dem Heilwasser! Da ich ein hochsensibler Mensch bin, spüre ich die Energien sehr stark. 

Ich habe diese Fläschchen stets bei mir - die Ausstrahlung alleine ist schon sehr gut! 

Heidi, Wien 



AAAAnyway, David is doing very well these day and continues to grow in very healthy way. He is 

actually sleeping much better and dealing with his fears and anxieties in much healthier ways 

- it is all thanks to your wonderful flowers! Thank you again for those! 

Andrew, Bulder 

    

IIIIch habe vor drei Jahren in großer Verzweiflung die Apotheke Kaiserkrone um Rat gefragt 

weil die Mittelchen bei meinem Mann nicht gegriffen haben und seine Prüfungspanik drohte 

in eine Depression umzuschlagen. Da empfiehl mir die eine sehr nette Pharmazeutin die 

Helping Flowers. Seine zwei Studiumsbegleiter waren die Mischungen Lernessenz und 

Motivationsessenz. Wie gesagt- ohne jene Mittel hätte er es nicht geschafft. 

Typisch Mensch hat er immer wieder, wenns ihm gut ging vergessen zu "tropfen" und das hat 

sich SOFORT gezeigt. ( und auch gleich wieder gebessert) 

Meine Katze ist viel mutiger geworden seitdem sie die Notfall Essenz bekommt. 

Einer Langzeit- Kundin von mir, welche immer wieder von schweren inneren 

Verdunkelungen heimgesucht wird haben die Licht-an-Essenz deutlich zur Befreiung 

geholfen. 

Ich könnte noch etliche andere Beispiele bringen! Ich bin restlos überzeugt!  

 

Ich habe das Gefühl das diese Essenzen mich rufen. (Verzeihen, Sie! Ich weiß das klingt 

eigenartig aber ich kann es nicht anders beschreiben.) darum wäre es ein großes Glück für 

mich über die Essenzen, die Blumen und alles drumherum zu erfahren damit ich es 

gewissenhaft und respektvoll benutzen kann. 

Zsasu, Wien 

 


