
DOSIERUNG,  ANWENDUNG UND EINNAHME
Die NEW ZEALAND NATURAL ESSENCES werden in 10ml Vorratsfl a-
schen (Stock Bottles) geliefert. Man kann die Essenzen, so wie sie sind, 
direkt aus der Flaschen einnehmen – jeweils 3-4 Tropfen 1 X täglich. 
Man kann die Essenzen aber auch verdünnen. Dazu gibt man 3-4 Tropfen 
Blütenessenz aus der 10ml Vorratsfl asche (Stock Bottle) auf ein 30 ml 
Glas-Pipetten Fläschchen (Braun- oder Blauglas) mit stillem Wasser und 
einer Pipette Branntwein. In dieser Form werden Blütenessenzen meis-
tens von Therapeuten eingesetzt. Üblicherweise nimmt man davon 3-5 x 
täglich 3 Tropfen oral ein. Auf diese Weise können auch Mischungen ge-
fertigt werden aus bis zu 5 Essenzen. Schließlich ist es auch möglich, 3-4 
Tropfen von einer Essenz auf ein Glas Wasser zu geben und das Wasser 
dann im Lauf des Tages schlückchenweise zu trinken.

Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass man die Essenzen nicht nur inner-
lich anwenden bzw. einnehmen muss. So kann man zum Beispiel einige 
Tropfen in einen 30ml Zerstäuber geben und damit den Raum oder sich 
selbst besprühen. Man kann auch einige Tropfen ins Badewasser geben, 
Kleider besprühen oder auch das Kopfkissen vor dem Schlafengehen be-
sprühen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man sollte sich immer 
vor Augen halten, dass es sich um Schwingungsmittel handelt und wir 
somit ihre Wirkung am besten erfahren können, wenn wir uns innerlich 
oder äußerlich mit ihnen umgeben.

Alkoholempfi ndlichkeit: Eine konservierende Substanz ist erforderlich, 
um die Essenzen rein und steril zu erhalten. Nach Versuchen mit verschie-
denen Alternativen hat sich gezeigt, dass Branntwein am zuverlässigsten 
wirkt und vergleichsweise am besten schmeckt. Wenn man empfi ndlich 
auf Alkohol reagiert, ein paar Tropfen von der jeweiligen Essenz oder 
Essenzen Mischung auf ein Glas Wasser geben, so dass der Alkohol stark 
verdünnt wird.
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WIRKUNG UND ANWENDUNGSDAUER
Die NEW ZEALAND NATURAL ESSENCES sind hochwirksam, wenn 
es darum geht, begrenzende oder destruktive Verhaltensmuster zu er-
kennen und sich von ihnen zu befreien. Die Essenzen können helfen, 
das Bewusstsein über den gegenwärtigen Stand hinaus zu erweitern. 
Sie gehen eine energetische Interaktion ein in sanfter feinstoffl icher 
Schwingungsform. Somit fördern die Essenzen Heilung aus spirituel-
ler/noetischer Dimension und erleichtern Heilungsprozesse auf allen 
stoffl ichen Ebenen.

Die Blütenessenzen wirken wie Stimmgabeln der Natur. Wenn wir Es-
senzen gebrauchen, beginnen wir in Harmonie mit den Qualitäten der 
Blüten zu schwingen, und Begrenzungen und Disharmonien beginnen 
sich zu verändern. Durch die NEW ZEALAND NATURAL ESSENCES 
lässt sich die besondere Energie der Natur Neuseelands auf sanfte und 
einfache Weise in das weitgehend von Menschen gemachte Alltags-
leben einbringen. Wenn wir regelmäßig NEW ZEALAND NATURAL 
ESSENCES einnehmen, schenken wir uns jeden Tag von neuem die 
Reinheit, Klarheit und Kraft von Aotearoa.

Die Einnahme der NEW ZEALAND NATURAL ESSENCES dauert nor-
malerweise zwischen zwei und vier Wochen. Manche brauchen eine 
Essenz vielleicht auch nur über einen kürzeren Zeitraum, andere aber 
vielleicht auch mehrere Monate lang. 

Wenn man die Wirkung verstärken will, ist 
es ratsam, sie häufi ger einzunehmen anstatt 
die Dosis zu erhöhen.

NEW ZEALAND NATURAL ESSENCES sind 
kein Ersatz für medizinische Therapien!



1 
TOTAR A
Impulsivität und Intensität
– Ungeduldig, voreilig, egoistisch, 
aggressiv, unbeherrscht, grob, ver-
letzend, stürmt unüberlegt vorwärts, 
will gewinnen, der Erste sein, kann 
Dinge schlecht beenden.
+ Tatendrang, Durchsetzungsvermö-
gen, Mut, Entschiedenheit, Ent-
schlossenheit, Initiativgeist, Pionier-
geist, konfl iktbereit, ehrlich, offen, 
dynamisch, sportlich, entscheidungs- 
und handlungsfreudig, Tatkraft, 
vergibt schnell, nicht nachtragend.

9
K AURI
Grosszügig und Expansiv
– Arrogant, überheblich, Zwangsop-
timismus, Idealismus. Neigung zum 
Prassen, Blenden. Standesdünkel, 
Ueberlegenheitsgefühl, Streben nach 
Ansehen, alles Schöndenken. Klein-
bürger, Spiesser, Glaubensfanatiker, 
+ Soziale Gesinnung, Interesse 
an Ausland/Reisen. Streben nach 
Weiterentwicklung, Philosoph. Hat 
Zuversicht, Optimismus, Lebensbe-
jahung. Ist tolerant, gerecht, enthusi-
astisch, Gönner, Förderer.

2 
PURIRI
Sicherheit und Stabilität
– Will besitzen/haben um jeden Preis,
materielle Orientierung bis Habgier 
und Geiz, festhalten, stur, unbeweg-
lich, besitzergreifend, träge, langsam,
sammeln/hamstern, hängt an Ge-
wohnheiten, bequem, konservativ, 
Schwerfälligkeit.
+ Ausdauernd, beharrlich, geduldig, 
kann absichern, bewahren, erhalten. 
Sinnlichkeit und Genussfreude. Bo-
denständig, reales Wertebewusstsein, 
kann sich gut abgrenzen.

10
POHUTUK AWA
Zielstrebigkeit und Verantwortung
– Ernsthaft und schwer. Zu pfl icht-
bewusst, ehrgeizig. Hart, stur, 
trocken, steif, streng, karg. Zuviel 
Strenge, Autorität und Disziplin, 
Oberlehrer. Strafen, massregeln, zu 
beherrscht. Will Kontrolle, Anerken-
nung, Profi lierung. Streber.
+ Fleissig, arbeitsam, tüchtig, 
gründlich, sorgfältig, gewissenhaft, 
ausdauernd, konzentriert, diszip-
liniert. Starkes Pfl ichtbewusstsein. 
Realismus, bereit zum Verzicht.

3 
KOHEKOHE
Vielseitig und Lebhaft
– Luftig, unbeständig, fl atterhaft, 
labil, zersplittert, oberfl ächlich. 
Intellektuelle Betonung, Schwätzer,
unpersönlich. Oft in Eile, leicht 
ablenkbar, macht mehreres gleichzei-
tig. Rational, neugierig, manchmal 
spöttisch, sarkastisch.
+ Leichtigkeit, wendig, fl exibel, 
kommunikativ, interessiert, liebt 
Abwechslung. Rasche Anpassung, 
geschickt, fi ndig, schlau, informiert, 
Freude am Handeln, schlagfertig, 
geschäftig.

12
MANGROVE
Aufl ösung und All-Ein-Sein
– Illusion/Traumwelt (Drogen), 
Lüge, Täuschung, Aengste, Unsi-
cherheit, Täuschung. Mitleid, Hel-
fersyndrom, leicht beeinfl ussbar, 
grenzenlos, haltlos. Flucht, Sucht. 
Heimliches, Unklares, Tarnkappe, 
unfassbar, nicht greifbar, chaotisch.
+ Soziales Empfi nden, Heiler. 
Mediale Gaben. Geheimnisvoll, 
romantisch, sinnlich, phantasievoll. 
Verbunden mit allem, spirituell, 
sensitiv, intuitiv, Ahnungsvermö-
gen, Feingefühl.

4 
MANAWAOR A
Empfänglichkeit und 
Beeindruckbarkeit
– Nesthocker, anhänglich, launisch, 
überempfi ndlich, leicht gekränkt, 
melancholisch, kindlich, schmollend. 
Will behütet, umsorgt, bemuttert und 
genährt werden. Stark von Gefühlen 
und Stimmungen abhängig. Grosses 
Anlehnungsbedürfnis.
+ Empfi ndsam, einfühlend, fürsorg-
lich, mitfühlend. Kann seelische 
Wärme und Geborgenheit schenken. 
Psychologische Begabung, naturver-
bunden, häuslich.

7
HOHER A
Harmonie und Ausgleich
– Sehr ausgerichtet auf das «Du», oft 
eitel, unverbindlich, verabscheut Dis-
harmonie und Kampf. Will gefallen, 
geliebt werden, heischt nach Sympa-
thie, bietet keinen Widerstand, feige, 
Entscheidungsschwäche, macht faule 
Kompromisse, Gefallsucht.
+ Sinn für Schönheit und Kunst, 
Aesthetik. Anmutig, elegant, höfl ich, 
charmant, taktvoll, modisch. Fried-
voll, diplomatisch, Pazifi st, Lebens-
künstler, schätzt Kultur und Kunst.

5 
REWAREWA
Selbstgefühl und Selbstvertrauen
– Geltungsbedürfnis, will im Mittel-
punkt stehen, bewundert werden, 
strahlen, glänzen. Braucht Beachtung 
und Aufmerksamkeit. Anspruchs-
voll, eitel, überheblich bis arrogant. 
Imponiergehabe, macht sich wichtig, 
Neigung zum Dramatisieren. Her-
risch, dominant, eingebildet.
+ Grossmut, offenherzig, grosszügig. 
Starke Ausdruckskraft, starke Aus-
strahlung, Freude am Leben, kreativ, 
zuversichtlich, optimistisch.

8
NIK AU
Alles oder Nichts
– Misstrauen und Ablehnung, nach-
tragend, rachsüchtig, eifersüchtig. 
Hintergründig, verschlossen, fi xiert, 
verbeisst sich, selbstzerstörerisch. 
Tyrann, subtile Macht ausüben.
+ Dingen auf den Grund gehen, 
nicht locker lassen, Forschergeist. 
Wandlungs- und Transformationsfä-
higkeit, Bezug zu Tod und Jenseits, 
zum Heil- und Therapeutenwesen. 
Intensiv, leidenschaftlich. Zähigkeit, 
Loyalität, Verbindlichkeit, Treue.

11
NEINEI
Freiheit und Unabhängigkeit
– Konsequent inkonsequent. Distanz, 
abspringen, aussteigen, unpersön-
lich. Provozieren, stören, reizen. 
Nervosität, sucht Nervenkitzel, Span-
nung, Hektik. Revoltiert, irritiert, 
terrorisiert. Eigenwillig, exzentrisch, 
närrisch.
+ Liebt Veränderung, Abwechslung. 
Futuristisch, visionär, ideenreich, 
originell. Humanist, unkonventionell. 
Modern, verrückt, aussergewöhnlich, 
erfi nderisch, Reformer.

6
TAWHAI
Anpassung und Ordnung
– Vernunft, Ordnung und Nützlich-
keit wichtig. Detailorientiert, pitzelig,
pedantisch, kritisch, penibel, über-
genau. Will sich gebraucht und 
nützlich fühlen. Perfektionist, prüde, 
humorlos, skeptisch, sehr kritikemp-
fi ndlich.
+ Ordentlich, genau, anpassend, 
sorgfältig, fl eissig, analytisch, prak-
tisch-realistische Orientierung. Gros-
se Bedachtnahme, gute Beobachtung, 
Blick für Details. Reinlichkeitssinn, 
ordentlich.

NEW ZE AL AND NATUR AL ESSENCES
Für Menschen und Tiere sind Pfl anzen (Wurzeln, Blätter, Blüten) eine 
wichtige Lebensgrundlage. Sie dienen zum einen der unmittelbaren 
und natürlichen Erhaltung der Physis, und zum andern sind sie aber 
auch eine grosse Quelle von Vitalität und energetischen Kräften. Be-
sonders in den New Zealand Natural Essences ist ein sehr grosses Po-
tenzial an Kräften verborgen, welche in der Tradition der Maoris seit 
langem in unterschiedlichem Ausmass genutzt werden. Roger Steiner 
hat dieses traditionelle und oft nur mündlich überlieferte Erfahrungs-
wissen der neuseeländischen Ureinwohner mit den Erkenntnissen 
westlicher Heilsysteme verbunden und daraus das System der New 
Zealand Natural Essences entwickelt.
 Das Konzept der Essenzen Herstellung aus Pfl anzen, speziell aus 
Blüten ist nicht neu. Blütenessenzen haben eine sehr lange Tradition 
und wurden in der Vergangenheit in Ägypten, Indien, Asien und Süd-
amerika verwendet. Auch in Europa haben während des Mittelalters 
schon Hildegard von Bingen und Paracelsus über die Heilkraft von 
Blütenessenzen geschrieben. Diese therapeutische Anwendung von 
Blütenessenzen wurde vor über 60 Jahren auch von Dr. Edward Bach 
in England wiederentdeckt. Er benutzte die Blüten von englischen 
Pfl anzen und hat so das bekannten Bachblüten-System geschaffen. 

Heute ist unsere Gesellschaft allerdings grundlegend anders und es 
besteht ein Bedarf an hochschwingenden Essenzen die uns helfen mit 
den Themen des 21. Jahrhunderts umzugehen. Roger Steiner hat mit 
den New Zealand Natural Essences eine Antwort auf diese modernen 
Themen gefunden.

New Zealand hat eine sehr grosse Diversität an heilkräftigen Pfl anzen 
und ist vergleichsweise unbeeinträchtigt von den Verschmutzung der 
Zivilisation. Metaphysisch gesehen hat New Zealand somit eine sehr 
reine und klare Energie.

Die New Zealand Natural Essences sind auch in dieser Hinsicht einzig-
artig. Und letztlich ist auch die spezielle Art der Herstellung entschei-
dend für die grosse Kraft und Wirksamkeit der New Zealand Natural 
Essences, welche auf die kosmischen Zyklen und Rhythmen der plane-
taren Kräfte abgestimmt sind. So entstanden Blütenessenzen mit einer 
sehr hohen inneren Qualität, die vor allem auf der noetischen Ebene 
das Wesen, die Persönlichkeit einer Heilpfl anze vermitteln.


