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Meditations-Essenz 
Stille und Verbundenheit 

Die Meditationsessenz unterstützt die Menschen bei 

der Meditation. Durch den angenehmen Duft und 

der schönen Schwingung der Essenz kommt man zur 

völligen Stille. Verbundenheit und Entspannung 

bringen den Körper und Geist zur Ruhe und eine 

Stille kehrt ein. Man könnte auch sagen: “Tief im 

Inneren ist der Frieden spürbar”. Wie von selbst 

geschieht die Harmonisierung und der Ausgleich. 

Genieße deinen eigenen Körper in völliger Balance. 

  

Das Bergkristallwasser schafft die Klarheit und Reinheit. Der Amethyst beruhigt ebenfalls die Gefühle, 
schafft Gedankenklarheit und verhilft uns zur Weisheit.  Weiters ist der Amethyst ein Stein des Geistes; 
er bringt Ruhe und Klarheit, befähigt uns dazu, mit unserer Intuition, unseren Gefühlen und unseren 
Werten in Verbindung zu bleiben. Die Lorbeerblätteressenz ist eine sehr hochschwingende Energie und 
beeinflusst so die spirituelle Verbindung mit sich und der geistigen Welt. Der Lavendel ist für die Seele 
ein sanfter Balsam. Man wird ruhiger und entspannter und kann so leichter in die Tiefe des Körpers 
eintauchen. Das Weihrauchöl stimuliert unser Immunsystem, stärkt unseren Willen, unterstützt den 
Körper und den Geist bei Stress, wirkt antidepressiv, hebt die Stimmung, ist entspannend, regt den Geist 
an, ist weich und ausgleichend, sowie stabilisierend und fördert die Meditation. Er bringt auch 
angenehme Wärme für das Wohlbefinden. Besonders auf der Seelenebene wirkt Weihrauch wie folgt: 
Hilft Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen, unterdrückt niedere Gefühle und öffnet die Pforten zu der 
feinstofflichen Welt. Das Zitronenöl bringt deine Sonne in der Meditation zu leuchten und aktiviert 
deine Energiebahnen. Das koll. Gold, welches als eigener bewusster Informationsträger dient sorgt für 
die Fülle und die 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, 
  Lorbeeressenz, Weihrauchessenz 
   kolloidales Gold, Weingeist und reines Wasser, 
  Ätherische Bio-Öle: Lavendel, Weihrauch und  
  Zitrone 


