
Reichwein Special Remedies

Reichwein Golden Dragon Remedy

Der am meisten verehrte unter den legendären Drachen ist der Goldene Drache. Seine Schuppen und 
Flügel sind von goldenem Glanz, und obwohl er nicht zu den drei großen Elementen (Erde, Wasser 
und Feuer) gehört, umfasst er sie doch auf natürliche Weise. 

Er ist der Drache, dem man die größte Schönheit und Heilkraft zuspricht: Er ist einzigartig, rein, per-
fekt und voller Liebe. Weder Feuer noch Wasser noch die Lüfte sind ihm fremd. Nur ein einziger 
Mensch ist sein Freund, und nur drei bekamen ihn jemals zu Gesicht. Der goldene Drache hat sich 
niemals an irgendwelchen aggressiven Tätigkeiten beteiligt. Unbefleckt in jeder Beziehung ist er ohne 
Fehl und Tadel. 

Er ist der Wächter der Ethik und der universellen Liebe. Er verteidigt das Schloss, wo ein Ritter reinen 
Herzens den Heiligen Kelch in Ergebenheit bewacht. 
(Metapher: Schloss = Herz des Menschen Kelch = Seele) 

Der Heilige Kelch ist das Taufbecken von Frieden, Natur und Leben. Er ist vor den Augen vieler Men-
schen verborgen, da sie verlernt haben, das Gute zu sehen. Nur einigen war es vergönnt, ihn zu errei-
chen, und nur einigen von ihnen, die frei von Sünde waren, wurden zu seinem König. (Jesus, 
Budha....) 

Diese wurden mit dem heiligen Kelch von der Erde genommen. Es gab das Versprechen, dass sie an 
dem Tage, da sich die Bewohner dieser Welt als würdig erweisen würden, zurückkehren werden und 
die Menschen von diesem Kelch trinken könnten. Der goldene Drache ist dazu berufen, den Ritter 
zum Verzauberten Schloß im Herzen des Versteckten Waldes zu bringen und dort über ihn zu wa-
chen, bis der Heilige Kelch zur Erde zurückkehren kann. 

Dann werden sich alle Drachen versammeln, um ihn zu treffen; auf ihren Rücken werden reine Men-
schen sitzen und sie werden zusammen den Wächter des Kelches und dem goldenen Drachen ihre 
Ehre erweisen. Die Natur wird von ihren Wunden genesen, Furcht und Hass werden verschwunden 
sein, Jungfrauen und Drachen werden Freunde sein. Das Zeitalter des Friedens wird dämmern, ge-
taucht in den güldenen Glanz des Heiligen Kelches und seines lebensspendenden Lichtes. 

Reichwein Golden Dragon Remedy:

Hilft die Selbstliebe zu entwickeln, zu fördern und zu festigen. 
Hilft, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Für Menschen, die in Schwierigkeiten stecken und den Horizont nicht erblicken.
Für Menschen, die den Glauben an sich und die Welt verloren haben und verzweifelt sind.
Für Menschen, die unter Ängsten leiden und ihren Weg nicht finden.
Für Menschen, die Kraft brauchen, Krankheiten zu bezwingen und gesund zu werden.
Für Menschen, die Entscheidungen treffen müssen und nicht wissen, was sie tun sollen.
Für Menschen, die partnerschaftliche Probleme lösen wollen.
Für Menschen, die therapeutisch arbeiten, damit sie in Ihrer Kraft und Liebe bleiben.
Für Menschen, die nach einer Krankheit wieder Kraft schöpfen müssen und wollen.
Für Menschen, die ihren Selbstwert wieder aktivieren und aufbauen wollen.
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Mehr Informationen zu Bachblüten und Blütenmitteln
  

Hervorragende allgemeine Informationen zu Bachblüten sowie anderen 
Schwingungs Remedies finden Sie aktuell und kostenlos unter:

www.doc-nature.com 

Über 1800 Seiten mit Infos zu:

- Bilder der Bachblüten
- FloraCura Vademecum
- Repertorium für Mensch, 
  Tier und Pflanze
- Bachblütenlexikon A-Z
- Der Bachblüten Online Test
- Bachblüten Fragebogen
- Bachblüten Übersetzer
- Zubereitung & Anwendung
- Sternzeichen und Bachblüten
- Downloads & Gratis Service
- Besondere Tipps für Kinder
- Hersteller & Bezugsquellen
- Bücher zu Bachblüten
- Bachblüten Forum

TIPP!
Unter www.doc-nature.com/info finden Sie kostenlose Broschüren 
und Informationsblätter über Zubereitung und Anwendung von Reichwein 
Remedies, Bachblüten, Blütenmitteln und anderen FloraCura Produkten.
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