- „Heiler Gottes“. Er ist auch der Engel der
Wissenschaft und des Wissens. Auf vielen Bildern ist er mit einer mit
heilendem Balsam gefüllten Phiole dargestellt. Er begleitet den Menschen in schwierigen Zeiten und schützt Reisende und kranke Menschen. Wenn wir Heilungsprozesse aktivieren wollen, sollten wir uns
auf Raphael’s Energie konzentrieren. Er vertreibt Hoffnungslosigkeit
und Mutlosigkeit. Er hat viel Sinn für Humor und ist ein amüsanter
Begleiter auf unserem Lebensweg. Raphael vermittelt sanften Frieden
und ein Empfinden von Wohlsein und Ganzheit.
- „die Macht Gottes“. Er ist der Engel der Verkündigung. So verkündete er Maria, dass sie den Sohn Gottes gebären
werde. Somit ist er auch der Engel der Geburt und der Hoffnung. Zu
seiner Aufgabe gehört es, die ungeborenen Seelen der Kinder durch
die Schwangerschaft bis zur Geburt zu geleiten. Die Stelle zwischen
Nase und Oberlippe wird die Markierung des Gabriel genannt, weil er
die Babys dort berührt, um sie zu ermahnen, vor den heiligen Gesetzen
zu schweigen. Er wird oft mit einer weissen Lilie, dem Symbol der
Reinheit und Spiritualität dargestellt. Auf seine Energie sollten wir uns
konzentrieren, wenn wir Kontakt zur göttlichen Macht bekommen und
uns aus Verstrickungen der materiellen Welt befreien wollen.
- „Feuer Gottes“. Er ist der Engel der Prophezeiung
und Offenbarung. Uriel ist dem Element Erde zugeordnet und gilt als
der Engel, der den Menschen göttliche Geheimnisse offenbart. Sein
Zeichen ist der zuckende Blitz. Er kann blitzartig Inspirationen und
Erkenntnisse vermitteln. Die Energie von Uriel ist für alle interessant,
die auf der Suche nach ihrem "inneren Licht" sind. Wenn Schicksalsschläge das Leben verdunkelt haben, kann die Kraft von Uriel sehr
heilsam sein. Er wird oft mit einer Schriftrolle, dem Symbol für die
Gesetze Gottes, abgebildet. Uriel repräsentiert einen der wichtigsten
Engelaspekte: Er verbindet den Menschen mit dem göttlichen Licht.

- Er gilt als der mächtigste Erzengel, dessen
Name „Der ist, wie Gott“ bedeutet. Er ist der Fürst des Lichts und verbindet den Menschen mit seinem göttlichen Ursprung. Michael trägt
die Seelen der Verstorbenen sanft ins Himmelreich. Er kämpft gegen
das Böse und die Dämonen und wird oft mit Schwert und Rüstung
dargestellt. Auch mit zwei Waagschalen ist er häufig zu sehen, mit
welcher er die guten und bösen Taten der Verstorbenen gegeneinander abwägt. Auf Michael’s Energie sollten wir uns konzentrieren, wenn
wir das Gute in uns selbst stärken wollen. Dieser Spray eignet sich
zudem sehr gut, um Räume vor belastenden Energien zu reinigen und
den Weg zur Öffnung des Herzens zu ebnen. Unterstützt, intensive
Ängste loszulassen.

hilft bei großer Sensibilität und
Empfindsamkeit. Er bringt Schutz und Heilung, hilft belastende
Beziehungen aufzulösen und klärt negative Muster.
bringt Liebe, Sanftheit und Mitgefühl,
löst Ärger, Wut, Groll und Aggression, schenkt neue Hoffnung
und hilft, die Kraft und Stärke der sanften, weiblichen Seite zu
erkennen und anzunehmen.
löst Schmerz und Kummer und
vermag, auch alte Wunden und Schmerz zu heilen. Kann dabei
unterstützen, Trauer und Verzweiflung aufzulösen. Erzengel
Metatron kann dabei helfen, die eigenen dunklen Aspekte zu
erkennen und annehmen.
bringt Frieden, Schutz und Vertrauen
und hilft, das Herz zu heilen, auf seine Gefühle zu vertrauen
und Zweifel und Verbitterung sein zu lassen.
ist da, um uns das unparteiische,
nicht-urteilende Beobachten zu lehren. Je entspannter wir
dabei sind, umso leichter können uns lichtvolle Energien erreichen, um innere Konflikte und Kämpfe zu überwinden.
Anwendung: Je einen Sprühstoss mit der linken Hand über die
linke Schulter, oberhalb des Kopfes und über die rechte Schulter geben. Lassen Sie dann die Essenz sich in Ihrer Aura ausbreiten oder fächern Sie sie sanft ein.
Preis für das 30ml Flacon
Preis für das 100ml Flacon

CHF 31.80
CHF 32.80

116 lebensfrohe und funkelnde
Essenzen mit Extrakten von Kräutern, Pflanzen, Gemüsen, ätherischen Ölen, Kristallen, Mineralien
sowie Edel- und Halbedelsteinen.
zweifarbigen Mischungen auf
Die Equilibrium-Essenzen
seeliBasis vonbeeinflussen
Pflanzen, unser
Kristallen
sches, körperliches
und
emotionelles
Wohlbefinden.
Flacons
Sie können helfen, einen ideal ausbalancierten Zustand zu manifestieren … das persönliche Bewusstsein zu erhöhen und somit ein Gefühl von Wärme
und Aufgehobenheit sowohl ausserhalb als auch
innerhalb des Körpers zu manifestieren. Die Wahl
der Farben widerspiegelt ihre persönlichen Bedürfnisse und hilft, ein besseres Verständnis ihres persönliches Potentials zu vermitteln.
Aura-Soma wurde zu Beginn der
80er Jahre in England von Vicky
Wall (1919-1991) kreiert. Dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung
als Apothekerin hatte sie ein äußerst umfangreiches Wissen über
Pflanzen, Kräuter, Blumen und
Edelsteinen und wusste, wie diese auf Körper, Geist und Seele
wirken, wenn sie mit Öl, Wasser
und Alkohol zubereitet wurden.
Die obere Hälfte des Inhalts des Flacons besteht aus
Traubenkernöl, die untere Hälfte aus natürlichem, gefiltertem und mit ultraviolettem Licht bestrahlten Quellwasser.
Beide Grundsubstanzen beinhalten Extrakte von Kräutern,
Pflanzen, Gemüsen, ätherischen Ölen, Kristallen, Mineralien sowie Edel- und Halbedelsteinen. Alle pflanzlichen
Inhaltsstoffe entstammen ausschließlich aus biodynamischem Anbau und machen Aura-Soma Produkte somit zu
hochwertigen Pflegeprodukten.

Sie können ein Equilibrium über die Farbe des Flacons
auswählen … oder auch über die schriftlichen Angaben, die
wir auf unserer Homepage veröffentlich haben.

Wahl der Heilessenz
Entspannen Sie sich, schliessen Sie die Augen und denken
einen Moment lang an die Situation, die Sie ändern möchten (Gesundheit, Beziehung, Arbeit, Projekt, Zukunft, etc.).
Öffnen Sie nachher die Augen und notieren Sie spontan
eine Zahl zwischen 0 und 115 auf ein Blatt Papier. Voilà! Die
detaillierten Infos über diese Essenzen haben wir auf unserem WEB-Shop publiziert. Sie werden sehen: Ihre Wahl
wird Sie erstaunen ;-)

Öffnen Sie das Flacon, nehmen Sie es in die linke Hand,
sodass der Ring- und Zeigefinger auf den beiden „Schultern“ des Flacons liegen und der Mittelfinger auf der Öffnung; dabei hält der Daumen die Basis des Flacons. Dann
schütteln Sie das Flacon (mit einem Lächeln) bis sich beide
Hälften zu einer Emulsion vermischt haben ... und geben
dann ein paar Tropfen in Ihre rechte Hand und massieren
diese zweimal pro Tag (am Morgen und am Abend) an der
in unserem WEB-Shop detailliert beschriebenen Stelle auf
Ihrem Körper. Hinweis: wenn Sie die Essenz am Anfang
benutzen, vermischen sich die beiden Flüssigkeiten (Wasser-Öl) noch nicht so gut.
Anwendungsbeispiel für die EquilibriumEssenz Nr. 44: massieren Sie die zusammengeschüttelte Emulsion sanft um den
Hals (inkl. Nacken) und entlang der HaarLinie (Stirn-Schläfen-Nacken).
Wichtiger Hinweis: Die von Ihnen ausgewählte Essenz
sollte nur von Ihnen persönlich verwendet werden und von
niemanden angefasst werden. Durch das Schütteln und
Anfassen übertragen sich die persönlichen Energien in die
Essenz.

Für ein ganzheitliches reading wählen Sie vier Essenzen
aus: ganz spontan und entspannt !


Das erste Flacon Ihrer Wahl repräsentiert die Seele. Es beschreibt das Potential, das Schicksal, die Lebensaufgabe, die
wahre Aura.



Das zweite Flacon repräsentiert den Prozess der Entwicklung
der Seele und die Probleme, die sie überwinden musste.



Das dritte Flacon repräsentiert das «Hier und Jetzt» in Bezug
auf das Potential der Seele.



Das vierte Flacon zeigt uns die momentane Situation … jedoch in Bezug auf die Energien, die uns die Zukunft bietet.

Flacon Equilibrium (50ml)

CHF 37,80

Anwendung für Babys, für Personen, die Hilfe benötigen
sowie für Massagen: Schütteln Sie das Flacon mit Ihrer
rechten Hand während dem Sie die zu behandelnde Person mit Ihrer linken Hand berühren. Nachher können Sie
die Essenz in die linke Hand geben und auf der entsprechenden Körperstelle sanft einmassieren.

Die Emulsion, die von der Haut absorbiert wird, nährt das
Lymphsystem, den Blutkreislauf, die betreffenden Organe
sowie die endokrinen Drüsen und die Chakras. Dank der
« Sympathischen Resonanz » verteilt der Körper die Information automatisch an die zu behandelnde Stelle.

