
Therapie mit Rosalindeblüten – Energie aus dem Siebengebirge 
 
Rosalindeblüten führen uns in den Bereich der feinstofflichen Schwingungen. Die seit 1997 
entwickelten Siebengebirgsblüten sind als Emotionsblüten zu verstehen. Es sind 45 Einzel- 
und 5  Komplexmittel, die helfen, unsere Talente, Fähigkeiten und Stärken zu entdecken, mit 
unseren Schwächen umzugehen und mit unseren Kräften zu haushalten. Emotionen sind 
Ausdruck unserer Gefühle (Gefühlsbewegung). Die Wurzel des Wortes „Emotion“ ist 
movere, lat. Für „bewegen“.  
 
Jeder Emotion liegt eine Tendenz zum Handeln inne, eine Handlungsbereitschaft. Diese 
Handlungsimpulse werden geprägt durch Evolution, persönliche Lebenserfahrung und Kultur. 
In unserer Vorzeit stellten Emotionen und Intuitionen eine wichtige Voraussetzung für das 
Leben und Überlaben dar. In unserer heutigen rationalen Zeit scheinen sie uns oft als 
Hindernis, denn sie blockieren strukturiertes analytisches Handeln. Die Balance zwischen 
Emotion und Ratio ist zu einem wichtigen Thema in unserer Gesellschaft geworden.  
Wünscht der Mensch sich Ausgeglichenheit und Mittigkeit, muß er sich vorher seiner 
Gefühlslage bewusst werden und mit ihr lernen, umzugehen: „Erkenne dich selbst“ 
(Sokrates). 
 
Erst, wenn die negativen Emotionen erkannt sind, lassen sie sich verändern. Die durch 
negative Gedanken blockierten Energien stehen uns dann wieder zur Verfügung, und positive 
Persönlichkeitsmerkmale können ausgelebt werden. Die Blütenbotschaften sind entwickelt 
worden, um suchenden Menschen auf diesem Entwicklungsweg zu begleiten und zu 
unterstützen. 
 
Die Essenzen enthalten Botschaften von Blüten. Rosalindeblüten gelten wie auch die 
Bachblüten zur Verbesserung des seelischen-geistigen Wohlbefindens. Je nach Standort, 
Beschaffenheit, Klima und Zeitgeist unterscheiden sich die Blütenenergien u. a. auch in der 
Art, wie sie Menschen „ansprechen“ und auf welcher Ebene sie ihn erreichen; sie sprechen 
die seelische, spirituell-geistige und emotionale Ebene des Menschen an.  
 
Rosalindeblüten tragen sowohl Themen der Zeit als auch die Kraft der heimischen Region in 
sich. Sie sind im Siebengebirge entwickelt worden und helfen, Klarheit über die Gefühlslage 
zu finden, unterstützen in der angemessenen und harmonischen Handhabung und Umgang mit 
diesen Gefühlen. Die Blüten sprechen den Menschen ganzheitlich an, die 
elektromagnetischen Schwingungen gleichen aus, harmonisieren z. B. die Aura mit ihren 
vielfältigen Energiebahnen und elektromagnetischen Feldern, die Chakren und den ganzen 
Emotional-Körper. Aus der Kirlianfotographie weiß man, dass dies genau die Bereiche sind, 
wo Disharmonien zuerst sichtbar werden und noch leicht reversibel sind. Verfestigen sie sich 
hier, hat dies dann sogar eine Auswirkung auf den physischen Körper und das Wohlbefinden.  
Sie können für jedes Alter und sogar beim Tieren und Pflanzen eingesetzt werden z. B. pur 
(Auftragung auf die Haut), als Badezusatz + Saunaaufguß, Zusatz zur Körperpflege, 
Raumenergetisierung u.v.a. 
Rosalindeblüten dienen der: 

- Selbstfindung und Selbsterkenntnis 
- Zielfindung und Zielerreichung 
- Problemlösung, Lebenserleichterung und Lebensfreude 
- Entstressung und Entspannung 
- Positivem Lebensgefühl und harmonischem Miteinander 
- Persönlichkeitsentwicklung 
- Inneren und äußeren Stabilität 


