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Schutz-Essenz 
Schutz vor Unlicht  

Die Schutzessenz ist für den Schutz der Menschen 
vor dem Unlicht. Unlicht ist alles, was den Menschen 
nicht gut tut. Bei der Herstellung waren sehr viele 
lichtvolle geistige Wesen für mich spürbar und 
anwesend. Diese unterstützten die lichtvolle 
Herstellung dieser Essenz. Bei dieser Essenz wird 
Einem warm und man fühlt sich geborgen in einer 
Lichthülle. Diese Lichthülle ist jedoch nicht 
geschlossen, sie leuchtet von dir, von innen nach 
außen und hält so das Unlicht (Negative) fern. Du 
fühlst dich sicher und beschützt zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. Lebe DEIN Leben in Frieden und Fülle 
ohne Angst und freue dich hier zu sein.  

Der Amethyst beruhigt die Gefühle, schafft Gedankenklarheit und verhilft uns zur Weisheit. Amethyst ist 
ein Stein des Geistes; er bringt Ruhe und Klarheit, befähigt uns dazu, mit unserer Intuition, unseren 
Gefühlen und unseren Werten in Verbindung zu bleiben.  Der Edelschungit erzeugt ein unerschöpfliches 
Energiefeld und beeinflusst die menschliche Energie positiv. Er schützt die Aura und wirkt stark 
reinigend. Der schwarze Turmalin wirkt stark anregend auf den Energiefluss, entspannt, lindert 
Schmerzen und neutralisiert Strahleneinflüsse. Er leitet eigene und fremde negative Energie ab und hilft 
bei Angst, Stress und Belastung. So verhilft er zu einer gelassenen und objektiven Haltung. Die 
neuseeländische Jade, welche ich von den Maoris (neuseel. Heiler) erhalten habe, ist ein marmorierter 
dunkelgrüner Edelstein mit einer großen historischen Geschichte. Ein Kraftstein, der in und um uns 
stabiles Licht aufbaut zum Schutz unseres Körpers wirkt. Dies geschieht über die Liebesenergie der Jade. 
Die Lorbeerblätter und die Rose, eine sehr spirituell hochschwingende Energie, wirken schwingungs-
erhöhend. Wenn unsere Energie höher schwingt werden wir für das Unlicht nicht so leicht angreifbar, da 
unsere Schwingung dies von selbst transformieren. Die Wacholderbeere, welche ich verwendet habe, 
stammt aus Kos, und stärkt die Aura, und bietet Schutz vor negativen Einflüsse. Über die 
Wacholderbeere wird weiters berichtet, dass sie unsere Achtsamkeit und unsere Hellsichtigkeit stärkt. 
Zitrone lässt dich wieder warme Fröhlichkeit, Leichtigkeit und Frische spüren und das Zimtrindenöl 
verbindet dich mit der Kraft und Energie der Muttererde. 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 in die eigene Aura sprühen und genießen, auch als Raumspray empfehlenswert. 
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: Amethyst, Edelschungit, neuseel. Jade, schwarzer Turmalin  
  Lorbeer- und Wacholderbeerenessenz,  
  kolloidales Gold, Weingeist und reines Wasser, 
  Ätherische Bio-Öle: Zimtrinde, Zitrone und Rose   
 


