W enn Shimara und Colin diese Essenzen aus ihrer Muttertinktur herstellen, sie mit Liebe in die einzelnen Fläschchen per
Hand abfüllen und etikettieren (was in unserem mechanischen
Zeitalter eine große Seltenheit ist), rufen sie jeden einzelnen
Engel an, damit die Energie des Engels die Essenzen durchdringt
und bereichert. Er verweilt mit ihnen bis sich, beinahe schon
ungefragt, der nächste Engel bemerkbar macht, wenn Sie mit
der Abfüllung der nächsten Essenz beginnen.
Dosierung und Anwendungsmöglichkeiten:
Die Engel Essenzen können auf zwei verschiedene Arten
angewendet werden: Wenn Sie das Bedürfnis nach Inspiration
haben, nehmen Sie vier Tropfen einer gewählten Essenz ein
(direkt* oder in einem Glas Wasser) und rufen Sie innerlich den
Engel zu Hilfe. Wiederholen Sie die Anwendung je nach Bedarf.
Ansonsten nehmen Sie von einer gewählten Essenz regelmäßig
vier Tropfen vier mal pro Tag, bis Sie eine Veränderung in Ihrem
Bewusstsein fühlen. Bitten Sie den Engel der jeweiligen Essenz bei
jeder Einnahme um seine Hilfe. Intuition wird sie immer zur
richtigen Essenz in Ihrer jeweiligen Situation führen.
Bewahren Sie die Essenzen an einem kühlen und dunklem Ort, und nicht in der
Nähe von Mikrowellengeräten, Fernsehern,
Computern
oder anderen
Magnetfeldern auf.
* Bei der Einnahme soll Mund- und Zungenkontakt mit der Pipette wegen
möglicher bakterieller Verunreinigung des Flascheninhaltes vermieden werden.
Bei Kontakt Pipette mit Wasser gut abspülen.

✩
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Bitte beachten Sie: Die hier beschriebenen 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. Das Produkt enthält Alkohol.
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Engelbilder Information:

SeelenEngel- und EnergieBilder für Personen,
Organisationen, Beziehungen, Orte und Ereignisse
Frau Walburga Rauchenwald ist es möglich, durch intuitives Erfassen,
energetisches Seelenpotenzial in wunderschönen, farbigen Bildern sichtbar zu
machen. Diese sichtbare Seelenkraft wirkt unterstützend, verstärkend und als
Erinnerung an den wirklichen Seelenauftrag.
Diese SeelenEngel- und EnergieBilder sind für Privatpersonen und auch
Organisationen: Die Bilder haben die wunderbare Möglichkeit, die Energie von
Seminarräumen, Firmenlobbys, Geschäftslokalen, etc. darzustellen. Ideal zur
motivierenden visuellen Vermittlung der inneren Wahrheit der Organisation an
Mitarbeiter, Besucher und Kunden.
Seit mehr als 10 Jahren beschäftigt sich Walburga Rauchenwald nun intensiv und
professionell mit SeelenEngel- und EnergieBildern (z.B. EngelKalender für die
Österreichische Krebshilfe). Immer wieder sind ihre nationalen und
internationalen Klienten zutiefst berührt und begeistert über die wunderbare
Wirkung und Einzigartigkeit der SeelenEngel. Homepage: www.seelenengel.at

Vertrieb der Essenzen für Deutschland & Österreich:
Bachblüten und Essenzen – direkt aus Großbritannien vom Hersteller!
Deutsche Kommunikation Tel./Fax.: 0044-1234-48 47 48
Email: info@essenzendirekt.com Web: www.essenzendirekt.com

Für Bestellungen kontaktieren Sie bitte:
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Heilsam für Geist, Körper und Seele
– eine wunderbare Auswahl von Blütenund Edelsteinessenzen zur Unterstützung
unserer natürlichen inneren Fähigkeit,
uns selbst zu heilen.

ENGEL ESSENZEN
In unserer Geschichte gibt es viele Hinweise, dass Engel den
Menschen zu Hilfe kamen. In der Bibel und anderen spirituellen
Schriften wird von Engeln und den von ihnen vollbrachten
Wundern berichtet.
Jetzt, in dieser wunderbaren und spannenden gegenwärtigen
Epoche unserer Erde, helfen und führen uns die Wesen aus dem
Reich der Engel mehr als je zuvor. Die astralen Schichten, die
unseren Planeten umgeben, lichten sich und machen es somit
einfacher für die himmlischen Wesen, zur Dichte unseres
Planeten vor zu dringen. Durch das Loslassen, Reinigen,
Auflösen und Transformieren von Energien wie Angst, Hass,
Ärger und Zorn werden Mutter Erde und die Menschheit
leichter und lichter in ihren Schwingungen.
Shimara, die Gründerin und geistige Führerin von Crystal
Herbs, hat mit den Engeln und Erzengeln seit vielen Jahren und
während des gesamten Programms der Essenzengewinnung
zusammengearbeitet. Sie bat sie immer um ihre Mithilfe bei
der Herstellung. Durch die Gegenwart der himmlischen Wesen
erhalten die Essenzen besonders reine und hohe Schwingungen.
Shimara und ihr Partner Colin waren hoch erfreut, als sie von
den Engeln zu den Hügeln und Bergen von Spanien geführt
wurden, um dort in der reinen und wunderschönen Umgebung
ihre Blütenessenzen herzustellen. Sie waren es umso mehr, als
die Engel Sie für die Herstellung einer Serie von "Engel
Essenzen" um ihre Kooperation baten. Der Engel jeder
einzelnen Pflanze erklärte ihnen, wie die Schwingungsfrequenz
der jeweiligen Blüte der Menschheit zugute kommen kann. Diese
wunderschönen Lichtwesen teilten ihnen mit, dass sie sich
jedem, der sie anruft, offenbaren werden, um somit den
Transformationsprozess zu unterstützen und um zu helfen,
mehr Licht auf die Erde zu bringen. Die Engel arbeiten mit
ihren Essenzen um die Gedankenformen zu transformieren und
um unser Bewusstsein zu erhöhen – ein wichtiger Prozess als
Teil der angehenden Umwandlungen auf unserem Planeten.
Bitten Sie die Engel, mit Ihnen zu sein, wenn Sie die Essenzen
einnehmen! Laden Sie sie ein und kommunizieren Sie mit Ihnen.
Sie stehen symbolisch für die Engel, die jeder einzelne von uns
in sich hat, aber noch nicht erweckt sind. Die Einnahme der
Essenzen erweckt das, was schlafend in jedem von uns ruht.

S A T Z 1:

(10 Essenzen)

Engel der Fülle:

'Angel of Abundance'

Diese Engel Essenz weckt in Ihnen das Bewusstsein und das Wissen
Ihres kreativen Reichtums; ein Teil des Ganzen, das da ist. Sie hilft
Ihnen die Blockaden zu beseitigen, die Sie davon abhalten, ein Teil
der göttlichen universalen Energie, in allen ihren Aspekten, zu
sein. Sanft führt Sie diese Essenz vom Bewusstsein der Armut
hinweg und Reichtum und Fülle erscheint in Ihrem Leben – in
veschiedenen und manchmal in überraschendsten Formen.

Engel des Mitgefühls:

Körperebene. Sie durchdringt die feinstofflichen Körper und das
Aurafeld, und transformiert die niederen Energien. Der Engel der
Reinigung erlaubt somit neuen Gefühlen der Reinheit in unser
Bewusstsein einzudringen.

Engel der Ruhe:

'Angel of Tranquillity'

Wenn die sensiblen feinstofflichen Schwingungen, die unseren
Körper umgeben, gestört werden, erlauben Sie dem Engel der Ruhe
Harmonie und Gleichgewicht wieder herzustellen. Seine Hilfe kann
uns enorme Kraft in stressvollen Situationen geben. Wenn Sie
diese Essenz einnehmen, stellen Sie sich vor am Ufer eines ruhigen
und friedlichen Sees zu sein, neben Ihnen der Engel der Ruhe.

'Angel of Compassion'

Mitgefühl ist eine Frequenz göttlicher, universeller Liebe, die von
der Seele durch das Herzchakra kommt. Diese Engel Essenz zeigt
Ihnen den Unterschied zwischen der höheren Schwingung des
Mitgefühls, das ist nicht personengebundene Liebe, und der
Sympathie, die Sie auf der emotionalen Liebesebene fühlen.
Bringen Sie Mitgefühl in Ihr Leben, wenn Sie bereit sind es zu
erfahren, und fühlen Sie wie sich Ihre Seele, Kronenchakra und Herz
verbinden.

Engel der Vergebung:
'Angel of Forgiveness'

Die Engel Essenz der Vergebung arbeitet durch das Herz Chakra. Sie
veranschaulicht die Venus-Energie. Eine Qualität der Liebe, die alles
umfasst und alles verzeiht. Lernen Sie, anderen und vor allem sich
selbst zu vergeben! Nur dadurch erreichen Sie wahre Heilung.

Engel der Herrlichkeit:
'Angel of Glory'

Wenn Sie mit dieser Essenz und ihrem Engel arbeiten, werden Sie
bemerken, wie Sie von der Herrlichkeit Gottes, des Schöpfers und
der allwissenden Intelligenz des Universums alle notwendige
Macht und Kraft erhalten. Erkennen Sie die Herrlichkeit Ihrer
eigenen Seele und Ihrer göttlichen Verbindung mit dem Ursprung.
Erkennen und fühlen Sie die wunderbaren Spiegelbilder dessen, was
in Ihnen ist.

Engel der Freude:
'Angel of Joy'

Der Engel der Freude bringt ein Gefühl der Leichtigkeit in Ihr Herz
und eine neue, verstärkte Freude am Leben. Sein Lachen und seine
freudvolle Liebe wird das Kind in Ihnen erwecken. Beginnen Sie die
Wirkungsweise dieses Engels zu erkennen, wie er alle Gefühle der
Schwermut transformiert und von Ihnen nimmt.

Engel der Liebe:
'Angel of Love'

Der Engel der bedingungslosen Liebe bringt die energetische
Schwingung, die uns zeigt, dass diese Art der Liebe nicht emotional
ist. Sie ist von keinen Bedingungen und Verbindungen abhängig
und ist die einzige wahre Heilkraft. Erlauben Sie Ihrem Herzen, auf
diese Art aktiviert zu werden.

Engel der Geduld:
'Angel of Patience'

Diese Essenz hilft, die Grundidee und das Prinzip der Geduld zu
erkennen, zu fühlen und zu akzeptieren. Der Engel der Geduld hilft,
Anspannung in Geist und Körper loszulassen und abzubauen und die
Notwendigkeit für diese wichtige Energie im Leben zu erkennen.

Engel des Friedens:
'Angel of Peace'

Diese Engel Essenz bringt Sie zu einem Zentrum der Ruhe,
Gelassenheit und geistigen Friedens. Eine Stelle im tiefsten Inneren
Ihres Wesens, wo immer Friede ist. Bitten Sie diesen Engel in Ihr
Leben, damit er Ihnen Ihren inneren Ruheplatz zeigt und um Ihnen
zu helfen, dahin zurückzukehren, wenn Sie von Unruhe umgeben
sind.

Engel der Reinigung:
'Angel of Purification'

Diese Blütenessenz und Engelspräsenz bringt Reinheit ins Denken
und Gemüt. Da sie in der Schwingungsfrequenz einer höheren
Dimension arbeitet, wirkt sie auch auf der ursprünglichen, kausalen

S A T Z 2:

(10 Essenzen)

Engel der Schönheit:
'Angel of Beauty'

Dieser Engel erweckt die Fähigkeit, die in allen Dingen, Lebewesen
und Lebensformen innewohnende Schönheit zu sehen – einschließlich der Schönheit des eigenen Selbst.

Engel der Bestimmung
'Angel of Determination'

Dieser Engel hilft Ihnen, konzentriert dem eigenen Weg zu folgen
und sich nicht ablenken zu lassen. Der Wille, strahlend das
wirkliche eigene Selbst zu sein, als leuchtendes Beispiel für andere.

Engel der göttlichen Gnade:
'Angel of Grace'

Die Engel der Gnade bringen Ihnen, dank den Gesetzen der Gnade,
schneller an Ihr Ziel. Rufen Sie die Engel der Gnade, wenn Sie um
diese Energien bitten.

Engel der Harmonie:
'Angel of Harmony'

Der Engel der Harmonie verhilft Ihrer Persönlichkeit zu
emotionaler Ausgeglichenheit und Wohlgefühl, speziell in Zeiten
von emotionalem Stress.

Engel der Hoffnung:
'Angel of Hope'

Wenn alle Hoffnung verloren gegangen ist, nehmen Sie diese
Essenz und rufen Sie diesen Engel an. Diese Essenz bringt Licht und
Hoffnung für die Zukunft.

Engel der Barmherzigkeit
'Angel of Mercy'

Der Engel der Barmherzigkeit ist einer aus der riesigen Flotte des
Engelreichs, der uns hilft, alte karmische Muster zu heilen. Dies
geschieht unter den Kosmischen Gesetzmäßigkeiten der
Barmherzigkeit des neuen Wasermannzeitalters und stellt eine
einzigartige Möglichkeit der Befreiung dar.

Engel der Stärke:
'Angel of Strength'

Für die Stärke weiterzumachen, wenn Sie fühlen, Sie versagen oder
verlieren Energie. Bitten Sie um die Kraft dieses Engels bei der
Einnahme dieser Essenz.

Engel der Umwandlung:
'Angel of Transmutation'

Dieser Engel hilft während eines Heilungsprozesses; bei der
Umwandlung ausgedienter Energien in positive Schwingungen.

Engel der Wahrheit:
'Angel of Truth'

Der Engel der universellen Wahrheit hilft Ihnen, Ihre innere
Wahrheit zu sehen und auszusprechen, wissend, dass es keine
absolute Wahrheit gibt, da sich Wahrheit entsprechend des
Bewußtseins wandelt.

Engel der Weisheit:
'Angel of Wisdom'

Dieser Engel hilft Ihnen, sich mit universeller Weisheit über das
Herz- und Stirnchakra zu verbinden. In Kombination mit dem Engel
der Wahrheit, gibt der Engel der Weisheit Ihnen das Wissen, wann
es besser ist die eigene Wahrheit auszusprechen und wann nicht.

