
Jetzt, in dieser speziellen, transformierenden und Bewusstsein 
erhöhenden Zeit unserer Erdgeschichte, es ist wichtig, dass 
nicht nur unser Basischakra aktiv ist, sondern auch unsere 
Fußchakren, um gut verwurzelt und mit beiden  Beinen fest auf 
der Erde zu stehen. Dies hilft uns, Mutter Erde besser zu 
integrieren und wichtige heilende Energien von ihr zu 
empfangen/ihr zu senden. 
Diese wunderbar gute Bodenverbindung durch die Fußchakren – 
'Erdung' – ist zur Vollbringung der Arbeit, die wir uns für dieses 
Leben vorgenommen haben, essentiell.

Die Chakren über dem Kronenchakra sind das Tor zu vielen 
geistigen Erkenntnissen und Errungenschaften, aber erst wenn 
die Persönlichkeit wirklich bereit ist und die unteren Chakren alle 
aktiv und ausgeglichen sind, ist es vorteilhaft die Kombination 
'Higher Chakras' für die höheren Chakren zu nehmen.

Wenn die sieben Hauptchakren aktiv sind, vibrieren die 
Farbräder (Chakren) auf einer hohen Frequenz. Das kann in der 
inneren Vision als ein Regenbogen von Farben sichtbar werden, 
und wird von den Hopi-Indianern 'Regenbogenkrieger' (Rainbow 
Warrior) genannt.

DOSIERUNG:
Nehmen Sie von einer dieser zehn Chakren Essenzen vier Tropfen, 
direkt oder mit etwas Wasser, zwei- bis viermal täglich.
Üblicherweise sollten Sie eine ganze Flasche aufbrauchen. Danach 
ist zu prüfen, ob Sie mehr von der gleichen oder nun von einer 
anderen Kombination nehmen sollten.
Folgen Sie immer Ihren intuitiven Gefühlen/Pendelergebnissen zur 
Verschreibung und Einnahmedosis!
Am besten ist es, von den unteren Chakren nach oben 
fortschreitend vorzugehen: Wenn zum Beispiel Herz- und 
Basischakra Aufmerksamkeit benötigen, ist es am besten, erst am 
Basischakra zu arbeiten und erst danach am Herzchakra. Die 
Kundalini oder Lebensenergie arbeitet in dieser Reihenfolge und 
wird auf diese Weise gestärkt.

✩    ✴   ✩

Bitte beachten Sie:  Die von uns vertriebenen Blüten- und 
Edelsteinessenzen, sowie alle unsere anderen Produkte, ersetzen 
keine Medikamente oder medizinische Behandlung, können diese 
aber unterstützen. Für angehende Krankheiten auf körperlicher oder 
seelischer Ebene, suchen Sie bitte einen Arzt oder Therapeuten auf.

CHAKRA
ESSENZEN

Das Sanskritwort 'Chakra' bedeutet Rad oder sich drehende 
Energie/ Farbscheibe. Unser physischer Körper revitalisiert und 
energetisiert sich nicht nur durch Nahrung und Atemluft, 
sondern auch durch das Empfangen der universellen 
Lebensenergie (auch 'Prana' oder 'Chi' genannt) aus der ihn 
umgebenden Atmosphäre. Er macht dies durch den 
Energieaustausch über die Chakren - den Energiezentren des 
Körpers. So wird über die Chakren, durch die Aura,  frische 
Energie eingesogen.
Verunreinigungen, negative Gedankenformen, Emotionen,  etc. 
verlassen den physischen Körper durch die Chakren. Chakren 
werden durch andauernde negative Gemütszustände, Giftstoffe 
etc. blockiert, was schließlich zu physischer Erkrankung führen 
kann. 
Der Körper hat sieben Hauptchakren und viele kleinere 
Nebenchakren. Alle diese Chakren stehen mit Drüsen oder 
physischen Organen im Körper in Verbindung und können 
diesen zugeordnet werden. Sie haben aber auch eine Verbindung 
zu verschiedenen Tönen, Licht- und Farbschwingungen und zu 
verschieden Ebenen des Bewusstseins. Wie sich unsere 
Schwingungsfrequenz, durch das Loslassen von Ängsten, 
unausgeglichenen Emotionen und ausgedienten alten 
Verhaltensmustern verfeinert und erhöht, werfen die Chakren 
diese Energieblockaden ab, um sie zu transformieren.
Durch die Verwendung der Chakra Essenzen (Mischung 
verschiedener Blüten- und Edelsteinessenzen) unterstützen Sie 
das  Loslösen von Energieblockaden, was den Reinigungs-
prozess beschleunigt und hilft, neue Bewusstseinsebenen und 
Klarheit zu erreichen. 
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Die Chakra Essenzen:

'HIGHER CHAKRAS': Silber, Jaspis (grüner),
Für die höheren Chakren Convulvulus, Lavendel

'CROWN': Gold, Royal Azel (Sugilith),
Für das Kronenchakra Lotus, Queen Anne's Lace

'BROW': Diamant, Amethyst,
Für das Stirnchakra Petunia, Nasturtium

'THROAT': Lapislazuli, Aquamarin
Für das Halschakra Bluebell, Snapdragon

'HIGHER HEART': Rubellitturmalin, Saphir,
Für das Thymuschakra Rosa de la Hay, Ipomea

'HEART': Rubin, Smaragd, 
Für das Herzchakra Bleeding Heart,

Rosa deep Secret

'SOLAR PLEXUS': Perle, Mondstein,
Für das Solar Plexus Chakra Buttercup, Rose of Sharon

'SACRAL': Carnelian, klarer
Für das Zweite Chakra Quarz,

Calendula, Squash

'BASE': Rauchquarz, schwarzer 
Für das Basischakra Turmalin,

Loosestrife, Mohnblume

'FEET': Bojistein, 
Für die Fußchakren Bo-tree, Passionsblume, 

Loosestrife

Die Chakra Essenzen sind Kombinationen von Blüten- 
und Edelstein/Kristallenergien. Diese speziellen 
Kombinationen reinigen, aktivieren, heilen 
und harmonisieren die Chakren.
Sie werden unter der Verwendung der traditionellen 
"Sonnen Potenzierungsmethode", mit der Unterstüt-
zung der Kräfte der Naturgeister und der heilenden 
Kraft der Liebe hergestellt. 

Mit der Einnahme der Kombinationen können Sie ein 
Hochkommen und Loslösen von alten Mustern, 
Emotionen, Ängsten, etc. erfahren. Sie können den 
Prozess unterstützen, indem Sie morgens und abends 
durch geistiges Vorstellen (visualisieren) Ihren Körper 
von violettem Licht umgeben und gebadet sehen. Dies 
hilft die gelösten negativen Energien, die nun von den 
Chakren in die Aura freigesetzt werden, zu 
transformieren. Bei der Visualisation ist es besonders 
hilfreich den 'Engel der Violetten Flamme' um seine 
Gegenwart und Hilfe zu bitten.


