Transformations-Essenz
Die neue Energie in Dir
Die Transformationsessenz unterstützt die Menschen,
dass sie die angestaute alte Energie in die neue
Energie wandeln. Dies ist oft ein längerer Prozess und
für viele Menschen oder Tiere sehr intensiv spürbar.
Durch die Zusammensetzung der Edelsteinauswahl
und der Blüten sowie der ätherischen Bioöle erfolgt
die Reinigung, Blockadenauflösung, Öffnung des
Herzens u.v.m. Durch die Veränderung der Energien
in unserem Körper ist Platz für mehr Gutes und
Lichtvolles. So können wir in Leichtigkeit unseren Weg
der Entwicklung mit Liebe gehen.
Der Edelschungit erzeugt ein unerschöpfliches Energiefeld und beeinflussen die menschliche
Energie positiv. Er schützt die Aura und wirkt stark reinigend. Der Rosenquarz ein Stein der
„zarten Liebe“ bringt Frieden und Ruhe und wirkt stark in der Gefühlswelt. Beseitigt negative
Energien und stellt die Harmonie wieder her. Der Amethyst beruhigt ebenfalls die Gefühle,
schafft Gedankenklarheit und verhilft uns zur Weisheit. Dieser Edelstein ist stark transformieren
und kann bei Süchten o.d.gl. hilfreich unterstützen. Die Lupinenblüte vertreibt vor allem
Fremdenergien und negative Elementare. Veilchen heilen seelische Wunden und seelischen
Schock, stärken die Nerven, vermitteln die stille Klarheit des Waldes und bricht seelische
Barrieren und Blockaden auf. Der Osterstrauch mit seinem sonnigen gelb bringt die Sonne
zurück in unserem Energiesystem. Zum Jasmin würde man folgende Affirmation schreiben: „Ich
erkenne die Schönheit und die Poesie meines Wesens. Ich öffne mich für die intuitive
Weisheit“. Wobei der Lavendel sehr hochschwindend für Ruhe und Ausgeglichenheit sorgt. Die
Ängste besänftigt, Stress abbaut und stimmungsaufhellend ist. Das Lavendelöl kann unser
Nervensystem beruhigen und gleichzeitig auch anregen, je nachdem, was gerade wichtiger ist.
Die Zypresse hilft sich auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren und verbindet uns mit
der Erde. Bekannt ist er auch für das Erleichtern wichtiger Lebensübergänge. Das koll. Gold ist
Informationsträger und sorgt für die gewünschte Fülle und Zentrierung.
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: Edelschungit, Rosenquarz, Amethyst, Veilchen-, Lupinen-,
und Osterstrauchblütenessenz, kolloidales Gold,
Weingeist und reines Wasser, Ätherische
Bio-Öle: Lavendel, Jasmin und Zypresse
Hersteller: Energieheilfluss, Bild – Energie – Therapie
Zaubertal 16, A-4320 Perg Tel. 0664/75131372
www.energieheilfluss.at;
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