Rosen-Essenzen
PHI

1) Japanische Rose (Rosa roxbourghi)
Schenkt uns Bescheidenheit und Demut in der Liebe. Sie hilft uns, die Hoffnung auf die Liebe im Leben
zu entwickeln. Wir üben uns dabei in zarter Zurückhaltung und lernen die Dornen nur dann einzusetzen, wenn es unbedingt sein muss.
2) Zimtrose (Rosa majalis)
Für das Prinzip der Hoffnung, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen. Sie öffnet uns für neue Begegnungen. Die Rose hilft uns emotionale Wunden zu heilen und bringt uns Lebensfreude und Optimismus,
für eine positive Zukunft.
3) Frühlingsgold (Rosa spinosissima)
Wirkt harmonisch ausgleichend auf unsere «Ich-bin-Kräfte» im Solarplexus und im Herzzentrum.
Wir lernen distanzierte Gelassenheit zu entwickeln. Das Herz fühlt mit, aber es verwickelt sich nicht.
Die Rose verbindet Warmherzigkeit mit geistiger Klarheit.
4) Wildrosenhybride (Rosa x pruhoniciana)
In einer Welt voller Gegensätze gibt uns diese Rose mehr Standhaftigkeit. Wir verbinden unser Herz
mit der Erde und entwickeln mehr Festigkeit, Kraft und neue Liebe zu Leben.
5) Apfelrosenhybride «Sarah von Fleet» (Rosa rugosa)
Wirkt stark auf unser Herzzentrum für die tiefe Erfahrung der Liebe. Wir lernen Liebe zu schenken,
ohne eine Erwartungshaltung daran zu knüpfen. Für die kindliche, fröhliche reine Herzensfreude.
6) Apfelrosenhybride «Souvenir de Philemon Cochet» (Rosa rugosa)
Wirkliche Liebe braucht die Einheit von Körper, Geist und Seele. Die Essenz hilft, diese Verbindung
aufzubauen und die verschiedenen Ebenen zu verknüpfen. Sie ermöglicht allumfassende, geistige Liebe.
7) Tibetanische Bergrose (Rosa moyesii)
Wir lernen uns so anzunehmen und zu lieben, wie wir sind. Auf diese Weise wächst unser
Selbstvertrauen; Lebensfreude und Lebenskraft wachsen.
8) Grüne Rose (Rosa chinensis viridiflora)
Hilft, Blockaden, Stillstand und Unbeweglichkeit aufzulösen und wirkt befreiend bei einengenden
Gefühlen.
9) Rose «Königin von Dänemark» (Rosa alba)
Hilft uns emotionale Verletzungen zu überwinden und Liebe zu geben und zu nehmen.
10) Provence Rose (Rosa centifolia)
Hilft uns, scheinbare Gegensätze zu überwinden und verbindet Herz und Verstand.

