Freiheit - Essenz
neue Energie der Zukunft
Zur jetzigen Zeit kommt immer mehr die neue
Energie zu uns auf die Erde und stößt mit der
planetarischen Energie zusammen. Durch festhalten
alter Gewohnheiten und Gedankenmuster ist diese
neue Energie noch im Tun - arbeitet ständig an der
Transformation des Ganzen. Fühlt man sich
verbunden mit der neuen Energie und lässt alles los,
so erkennt man die Schönheit dieser Wandlung. Die
hier eingeschwungene Energie fühlt sich frei und
friedvoll an. Sie fließt angenehm und ruhig ohne
aufdringlich zu wirken. Ein Balsam für Körper, Geist
und Seele, wenn man bereit ist, diese zu empfangen.
Das Heilwasser aus dem Bründl „Konradsheim“ aus Waidhofen an der Ybbs ist ein besonderes
Wasser. Große Heilwirkung und vieles mehr kann man im Internet erlesen. Auch dieses Wasser
wurde bereits mit der neuen Energie erfüllt, welche für mich stark spürbar ist. Die Wegwarte
hilft die entwicklungslähmenden Muster zu erkennen. Es ist nicht notwendig, große
Erwartungshaltungen an sich oder andere zu stellen. Der Oregano ist ordnungsführend und so
erkennen wir Situationen oft anderes und sehen sie mit Gelassenheit und reagieren mit Liebe
und Weisheit. Rosmarin und Lorbeer unterstützen spirituell hochschwingend frei und
schützend. Die Kurkumablüte ist in Farbe und Anordnung ähnlich der Lotusblüte. Sie trägt Liebe
und Freude in sich. Johanniskraut, Goldrute und Zitrone sind fröhliche, sonnige und freudvolle
Unterstützer. Lass die Sonne durch dich scheinen und fühle dich ganz frei in deiner Energie. Die
Zypresse, ein Baum der schlank in die Höhe ragt, und dem die Ewigkeit nachgesagt wird, trägt
wesentlich zur Freiheit bei. Die Kiefer stärkt das Selbstvertrauen, befreit von Schuldgefühlen
und gibt Licht, Energie und Lebensfreude.
Das koll. Gold, welches als eigener bewusster Informationsträger dient, verhilft uns im Zentrum
zu bleiben.
Anwendung:

Hinweis:

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
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: Wasser aus dem heiligen Brunnen von Konradsheim
Rosmarin-, Wegwarte-, Oregano-, Kurkuma-,
Goldruten- und Lorbeeressenz,
kolloidales Gold, Weingeist und reines Wasser,
Ätherische Bio-Öle: Zitrone, Johanniskrautrotöl,
Zypresse und Latschenkiefer
Hersteller: Energieheilfluss, Bild – Energie – Therapie
Zaubertal 16, A-4320 Perg Tel. 0664/75131372
www.energieheilfluss.at;
energieheilfluss@gmail.com

