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Auswahl an Energieessenzen

Essenz deines ICHS,
ganz nach deinen Bedürfnissen und Wünschen zubereitete Essenz.
Essenz der Lösung,
heißt Verstrickungen zwischenmenschlicher Beziehungen lösen,
das Herz befreien von einengenden Energien,
das Herz öffnen,
die Liebe hereinlassen,
Selbstannahme
Du trägst das Schwert der Wahrheit, gleich der Amazonen, hoch erhoben
und trennst LIEBEVOLL alle Stricke, die dich blockieren, du entfernst alle Hindernisse,
die deinen lichtvollen Weg behindern.
Essenz der Akasha Chronik,
schwinge dich ein in die Bibliothek des allumfassenden Universums und der Weisheit Gottes.
Durch diese Essenz reifen deine Visionen,
werden deine Empfindungen verstärkt und du bist mit dem göttlichen Schutz gesegnet.
Diese Essenz hilft dir dabei deine spirituellen Antennen weiter auszudehnen.
Essenz: „Ich breite meine Flügel schützend über dich…“
dient nur und ausschließlich des Schutzes deiner Energien,
eine der wenigen Essenzen, bei der du die Essenz auf deinen Körper aufträgst.
Bitte nur 1-2 Tropfen auf das dritte Auge und im Knick auftragen, die Energie verteilt sich
dann auf deinen gesamten Energiekörper.
Essenz SOLEBA
Heilung der verletzten Weiblichkeit, Auflösung von karmischen Traumata,
speziell für Frauen, löst Missbrauch in jeder Form auf und transformiert es in Liebe.
Essenz der Herzensliebe,
Heilung des Herzens, Abtransport und Transformation alter Emotionen,
Öffnung des Herzens, für Kopfmenschen sehr gut geeignet, Liebe in ihrer reinsten Form,
wenn das Herz Trauer trägt, hilft die Essenz dir, wieder Freude in dein Herz strömen zu
lassen, alle Herzensangelegenheiten.
Essenz, der Balance,
dient zur Reinigung des Energiekörpers, der Chakren,
lässt die Energietore im Einklang schwingen.
Essenz SCHÖLWA,
diese Essenz bringt dir tiefen inneren Frieden, Ruhe und Zuversicht.
Zur Rekonvaleszenz.
Zum Stressabbau
Sorgt für beruhigenden und erholsamen Schlaf.
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Essenz LEOBE,
LEOBE ist die Kraft und heilsame Energie Mutter Erde, diese Essenz unterstützt die
Trauerarbeit, bei der Bewältigung des Verlustes eines geliebten Tieres.
Essenz SCHÖM SCHA MEL,
Schaue deinen Ängsten ins Gesicht, nimm sie wahr und erlöse sie in Liebe. Auflösung von
Traumata.
Essenz SCHÖM SCHA MEL DE LEOBE,
Auflösung von vergangenen Traumata für Tiere, auch für die Auflösung von Traumata, die
nicht bekannt sind, z.B. bei Tieren, die in Tötungsstationen oder im Tierheim eine zeitlang
gelebt und ihr Dasein gefristet haben, aber auch bei Traumata, die durch Unfälle entstanden
sind.
Essenz ICH BIN,
Ich bin,
ich bin in meiner Kraft,
ich bin in meiner wahren Größe,
ich erkenne mich selbst an,
ich bin liebenswert und einzigartig,
ich liebe mich.
Verbindet die neuen und erfrischen Gedankensätze mit dem Zellbewusstsein, Bewusstsein
und Unterbewusstsein, öffnet das Herz und die Seele und befreit es von Zweifeln und
Minderwertigkeiten.
Essenz SOHL DE BA JI,
öffnet das dritte Auge für mehr Weitsicht und lässt die spirituellen Antennen wachsen und
gedeihen, unterstützt dich bei deiner spirituellen Arbeit und öffnet die Türen zur unsichtbaren
Welt, unterstützt die Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit und das Fühlen der feinstofflichen Welt.
Essenz VANDE VERC
Ich kann, ich schaffe es, ich tue es, das Ziel vor Augen hilft die Essenz bei der Umsetzung
von Plänen und Zielen, Zentrierung der Energien, stärkt die Konzentration, schafft Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Anzuwenden bei Prüfungsangst, bevorstehende
Aufgaben, die ein „mulmiges Gefühl“ und Schmetterlinge im Bauch verursachen.
Essenz FERITAE,
loslassen der Vergangenheit, Akzeptanz des Hier und Jetzt, ich lebe im Hier und Jetzt, ich bin
bereit für die Aufgaben, die mir gestellt werden. Die Seele wird erleuchtet. Transformation
auf eine neue Schwingungsebene.

Die Essenzen können auch auf Wunsch mit Bachblüten gemischt werden.
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