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Kosmische Essenz 
reines Bewusstsein 

Geistige Programmierung des reinen Bewusstseins. 
Alles wahrnehmen, fühlen, riechen, erleuchten 
können. Öffnung und Förderung des 3. Auges, des 
Gehörs – hören, was uns die Seele mitteilen möchte. 
Die Wesenheiten der geistigen Welt riechen und den 
Geschmacksinn bewusst ausrichten, z. B. welche 
Nahrung tut meinem System und Entwicklung gut? 
Viele zukünftige Möglichkeiten werden sich dir 
offenbaren und deine seelische Entwicklung darf 
voranschreiten.  

 
 

Dies ist die Botschaft, welche ich euch mitteilen darf als ich in Verbindung mit der geistigen 
Welt stand, um die kosmische Essenz herzustellen: 
„ Die Dinge so fühlen und annehmen können wie sie sind. Völlig ohne Bewertung – in reiner 
Liebe und Stille. Alles öffnet sich und das Gute kann fließen. Du nimmst es wahr, spürst, siehst 
und riechst es. Alles was du bist und was dich umgibt. Negative Gedanken lösen sich von dir ab 
und werden zu leuchtenden Quellen. Freiheit und große Dankbarkeit gegenüber der 
Muttererde (Menschen, Tiere und Natur) und des gesamten Universums breiten sich in all 
deinen Zellen aus. Du bist, Du warst, Du wirst immer reine bewusste Energie sein.“  
 
Die Zutaten dieser Essenz wurden mir auch genau übermittelt. Reinigung und Klarheit bringt 
der Bergkristall, spirituelle und schützende Schwingungen der Amethyst. Das Diamantwasser ist 
kosmisches lichtvolles Wasser. Die Rosenblütenblätter sind in diesem Fall für das Annehmen in 
Leichtigkeit. Koll. Silber und Gold sind Informationsträger, reinigen, zentrieren und geben Dir 
Stabilität und Fülle. Wie kleine glänzende Lichtkörper übermitteln sie die Botschaft.  

Anwendung:  Vor Gebrauch gut schütteln und mit beiden Händen vor das Herz halten und  
  eine liebevolle Verbindung mit der Essenz aufbauen (nur 1x – Erstanwendung) 
 Dosierung nach Gefühl 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- und Diamantwasser, 
    Rosenblüte 
   kolloidales Silber und  Gold, 
   Weingeist und reines Wasser,  
     Ätherische Bio-Öle: keine – die Wahrnehmung 
    darf frei sein ….. so lautete die Botschaft! 

 


