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Liebe/r Frau/Herr Mustermann,
nach nunmehr 6 Monaten möchte ich mich kurz wieder bei Ihnen mit einigen Neuerungen rund um
die Australischen Blütenessenzen der Love Remedies melden.

Neue Shops für Handy und Tablet!
Nachdem mit großem Getöse angekündigt wurde, dass der Google-Gott
wieder zuschlagen wird und alle nicht "mobiltauglichen" Webseiten und
Shops mit "Zurücksetzung" bestraft, wurden nun viele Seiten mal ganz
schnell neu zurecht gerückt.
Den einen ist das wirklich gut gelungen, anderen halt nicht so glücklich.
Unser Australischer Shop unter: www.australian-flower-essences.com war
von vornherein darauf konzipiert und brauchte nur ein paar kleine
Schönheitsanpassungen.
Für den bekannten deutschen Webshop sind wir mal einen anderen Weg
gegangen, der es uns jedoch ermöglicht hat, diese Variante mit unserer
Facebook-Seite zu vereinen. Hier haben wir uns für eine sehr
übersichtliche, schnell ladende und super leicht bedienbare Lösung
entschieden. Es gibt diese innerhalb unseres Shops und als direkte
Version unter: love-remedies.ecwid.com.
Über Ihr Feedback würden wir uns sehr freuen, denn wir machen das alles
für Sie, also soll es auch Ihnen gefallen, nicht uns.

ENERGY - Das neue Produkt unserer Gruppe der "Blends"!
Die Idee zu diesem Vitalspray kam, wie sollte es anders sein,
intuitiv und so kann ich nicht genau sagen, wann oder wie es
dazu kam, dass ich mit ein paar Rezepturen verschiedener
Blüten experimentierte. Nur die Richtung war klar.
Es sollte dabei unterstützen, wenn man sich gerade ausgelaugt
fühlt oder einem die Motivation zu etwas fehlt. Dann fand ich es
auch als gut, eine Mischung zu haben, die einem so etwas wie
einen sanften Extrakick geben kann.
Auch beim Namen habe ich einiges ausprobiert, wie z.b. Power,
Strength oder Force. Letztlich war es wohl Rosemary die es auf
den Punkt brachte und so haben wir es ganz schlicht "En e rg y "
genannt.
Es folgten diverse Eigenversuche, dann gab es Tests mit
Therapeuten und deren Klienten in Australien, Deutschland und
Österreich. Die Resonanz war bei der letzten Rezeptur
durchweg positiv bis hervorragend und so besteht es nun aus
den 5 Blüten: Everlasting, Fig, Olive, Old Man Banksia und
Plumbago.
Die Größe mit 15 ml ist besonders praktisch, um es stets parat zu
haben, so wie unser kleines "R e l i e f ".

Testsätze der Buschblüten z.B. für Therapeuten

Auf vielerlei Wunsch hin haben wir nun wieder das R e i se -Te st-Se t im Sortiment.
Da viele Therapeuten in Ihrer Praxis aktiv sind, ist die aufwendig gearbeitete Ledermappe nicht für
alle nötig. Aus diesem Grund haben wir nun auch einen "n o rma l e n " Te stsa tz in einem weißen
Stülpkarton ins Programm genommen.
Beide Sets enthalten alle 45 Blütenessenzen und die gesamten "Blends" (Mischungen) in je 2 ml
Rollrandgläsern, die speziell für Flüssigkeiten geeignet sind.
Mehr Informationen hierüber finden Sie in unserem Shop unter: Fü r Th e ra p e u te n .

Seminare und sonstige Neuigkeiten
Ganz besonders liegt mir das nochmals optimierte Buch der
Love Remedies am Herzen.
Nachdem das Buch "Essenzen der Liebe" aus rechtlichen
Gründen nicht mehr aufgelegt werden darf, haben wir es
nochmal komplett überarbeitet und mit 76 Farbbildern auf 192
Seiten besonders ausdrucksvoll gestalltet und den Inhalt den
englischen Originaltexten angepasst.
Das Buch ist überall im Handel als auch bei uns unter der
ISBN : 9 7 8 3 7 3 8 6 0 3 4 1 5
für 1 7 ,9 0 € erhältlich.

Ich bin in den vergangen Wochen häufig gefragt worden, ob und wann es wieder Seminare über
die Love Remedies geben wird. Ganz sicher wird es wieder Seminare in Deutschland und
Österreich geben, voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte. Die genauen Orte und Termine gebe
ich Ende Juli bekannt.
Nachdem Juta nun leider nicht mehr unter uns ist, habe ich sehr viel zu erledigen und müßte
eigentlich schon längst wieder in Australien sein, doch auch hier steht sehr viel auf meiner Liste.
Einiges von dem, was ich bereits geschafft habe, kann man auch
in der Rubrik "N EWS " auf unserer Webseite nachlesen.
Wie z.B. die Links zum Ba ch b l ü te n -D o l me tsch e r , den
überarbeiteten Symp to mre g i ste rn oder der ko ste n l o se n
Ku rzve rsi o n des Buchs als PDF.
Wie auch immer, ich bin nie wirklich weit weg und gern für Sie da.
Alles Liebe wünscht Ihnen
Roman Rötting
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