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Delphin-Essenz 
Harmonie – Ausgeglichenheit – Lebenslust  

Delphine vermitteln uns Menschen ein Gefühl von 
Harmonie und Freude. Die Delphinessenz ist ein 
Spray der Liebe, des Lebens und der Verbundenheit 
allen Seins. Universelle Liebe ist eine der wichtigsten 
Botschaften der Delphine. Sie strahlen viel 
Lebensfreude und -energie aus, dadurch verhilft die 
Essenz zu neuer Frische. Delphine berühren unser 
Herz und dann ist es uns möglich, uns wirklich 
berühren zu lassen, uns wieder wahrzunehmen, 
anzunehmen und zu strahlen. Wir können uns dann 
vom Herzen leiten lassen und die Heilung geschieht 
über unser Herz. 
Die Bergkristallwasserschwingungen bringen dem Körper die 

Reinigung und die Klarheit. Der Kristall Rosenquarz bringt die Liebe und der Mondstein und Amethyst 
die Harmonie und Ausgeglichenheit. Das Waldspringkraut hilft, die übertriebene Hektik in geordnete 
Bahnen zu lenken und die Dinge einfach geschehen zu lassen. Es entwickelt sich Verständnis für andere, 
die langsamer sind als man selbst. Man erkennt, dass ein jeder Mitmensch in seinem eigenen Rhythmus 
lebt, der für ihn stimmig ist. Eigenschaften wie Geduld, Besonnenheit und das Gefühl für das rechte Maß 
und den rechten Zeitpunkt werden geweckt. Man erkennt, dass die Dinge nicht so schnell wie möglich, 
sondern so gut wie möglich getan werden wollen. Auch für unruhige Kinder zur Beruhigung sehr 
geeignet. Die Schafgabe schützt vor äußeren Einflüssen. Sie stärkt unser Kraftfeld und die Aura. Der 
Rotklee hilft das seelische Gleichgewicht zu wahren. (z.B. bei Angst vor den eigenen Emotionen, Panik 
bei Schocks und in Notfälle) Die Witwenblume nimmt ebenfalls Ängste und reinigt, löst Blockaden sanft 
auf und unterstützt die Verbindung mit dem Kronenchakra mit strahlender Weite. Die fein 
ausgewählten Bioöle Rose und Jasmin unterstützen die Erhöhung der Schwingungsfrequenz. Jasmin- 
und Rosenduft öffnen das Herz und bringen Harmonie und Ausgeglichenheit, Ruhe und Entspannung.  
Weiters unterstützt auch das koll. Gold, welches als eigener bewusster Informationsträger dient, für 
Fülle und starke Zentrierung.  

Anwendung:  Vor Gebrauch gut schütteln und mit beiden Händen vor das Herz halten. 
  Dosierung nach Gefühl, vor und nach der Meditation in die AURA sprühen, 
  auch als Raumspray anwendbar 
Hinweis: Nicht in die Augen und Schleimhäute bringen, nur für äußerliche Anwendung 
  Außerhalb der Reichweite von Kleinkinder aufbewahren! 
 
Abfüllung/Kosten: 50 ml Violettflaschen / pro Flasche € 27,-- 

Inhaltsstoffe: Bergkristall, Amethyst, Mondstein, Rosenquarz,  
  Rotklee-, Waldspringkraut-, Schafgabe- und  
  Witwenblütenessenz, kolloidales Gold,  
  Weingeist und reines Wasser, 
  Ätherische Bio-Öle: Rose und Jasmin  


