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Hier und Jetzt-Essenz 
ins SEIN kommen 

Die Hier und Jetzt-Essenz unterstützt die Menschen, 
sich mehr im Zentrum von sich Selbst zu finden, nicht 
im Vergangenen und Zukünftigen zu sein, sondern 
genau jetzt völlig in sich zu sein und sich zu spüren. 
Die Körper im Einklang mit dem Geist und mit der 
Seele im Jetzt zu verbinden, um so eine aufrechte 
und lichtvolle Präsenz im Jetzt zu haben. Raum und 
Zeit existieren nicht im Hier und Jetzt. Es ist der 
Moment, den wir fühlen und in vollen Zügen 
genießen können. So können wir z.B. in unseren 
Körper hineinfühlen, uns wahrnehmen und in Liebe, 
Reinigung, Heilung und Harmonisierung annehmen. 
 

Die Bergkristall- und Rubinwasserschwingungen bringen den Körper in angenehme Harmonie, 
Kraft und Energie. Der Bergkristall bewirkt auch Klarheit und Reinigung. Der Rubin fördert die 
Lebensfreude und das Selbstbewusstsein, die Leidenschaft und die Leistungsfähigkeit. Lavendel 
ist für die Seele ein sanfter Balsam. Man wird ruhiger und entspannter und kann so leichter in 
die Tiefe des Körpers eintauchen. Der seelische Bereich ist ein Hauptanwendungsgebiet des 
Rosmarins. Seine Botschaft ist „Du schaffst das.“ Er bringt Energie und Kraft. Kampfgeist wird 
geweckt. Rosmarin verleiht Mut und Selbstbewusstsein. Er stärkt unsere Widerstandskraft und 
unsere Lebensfreude. Bergamotte ist ein Lichtbringer und nimmt uns die Angst und löst 
Depressionen. Eine sonnige Frucht für das hier und jetzt. Das Eukalyptusöl fördert die Erfahrung 
der Verbundenheit mit allen Dingen und Wesen, allem Sein und erfrischt den ganzen Körper.  
Melissenöl ist ein wertvolles Schutzöl, da es negative Einflüsse von außen abschirmt oder 
zumindest filtert. Die Gänseblümchenessenz ist mit Ihrem gelben Kreis in der Mitte und mit 
Ihren strahlenförmig angelegten Blütenblättern die Sonne in uns. Ebenfalls unterstützt auch das 
koll. Gold, welches als eigener bewusster Informationsträger dient im Zentrum zu bleiben.  
 
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, Rubin, Lavendel-, Rosmarin-, 
  Zitronenmelisse- und Gänseblütenessenz,  
  kolloidales Gold, Weingeist und reines Wasser, 
  Ätherische Bio-Öle: Bergamotte, Lavendel und  
  Eukalyptus 


