Ich Bin Präsenz:
'I AM PRESENCE'

Dieses Essenz hilft eine bewußte Verbindung zu unserer ICH BIN
Präsenz oder Höherem Selbst zu schaffen. Sie öffnet den Weg
unsere eigene innere Führung und Weisheit in einer tiefgreifenden
Weise zu hören, fühlen, sehen oder zu erfahren.
Unsere Seele ist dann eher in der Lage uns zu leiten,
Entscheidungen für unser Höchstes Göttliches Inneres zu treffen
und uns so mehr inneren Frieden und innere Freude zu bringen.
Diese Essenz trägt auch zur Förderung tiefer, kraftvoller
Meditationserfahrungen bei. Es fällt dann leichter in den tiefen
Raum zu gleiten, in dem wir Eins werden mit Mutter-Vater-Gott und
aller Schöpfung.

Dosierungsanleitung:
Folgen Sie Ihrer Intuition zur Auswahl der richtigen Essenz. Sie
können die Auswahl aber auch auspendeln oder auf andere Art
testen (z.B. kinesiologisch). Bitte immer nur eine dieser
Essenzen über einen 'Kurabschnitt' einnehmen. Probieren Sie
zunächst 4 Tropfen der gewählten Essenz auf der Zunge*.
Beobachten Sie den Effekt über die nächsten 24 Stunden. Wenn
Sie sich dazu hingezogen fühlen, nehmen Sie die Essenz dann 2
mal täglich mit je 4 Tropfen. Es ist nicht angeraten, die Essenz
öfter als 2 mal täglich zu nehmen, es sei denn, Sie haben ein
klares inneres Gefühl, das Ihnen Anderes nahelegt. Nehmen Sie
die Essenzen solange, wie Sie sich dazu hingezogen fühlen /
solange wie es Ihnen Ihre Intuition rät.
Diese Essenzen leiten sehr schnell kraftvolle Klärungsprozesse
auf allen Dimensionen ein.
Als Basis für diese Essenzen dienen speziell gechannelte
Edelstein- und Blütenessenzmischungen.
Bewahren Sie die Essenzen an einem kühlen und dunklem Ort, und nicht in
der Nähe von Microwellengeräten, 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 und natürliche Farbstoffe.
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.

ESSENZEN ZUR
AKTIVIERUNG DES
REGENBOGENLICHTKÖRPERS
Diese Essenzen sind sehr hochschwingende, fein
abgestimmte Reinigungs- und Aktivierungswerkzeuge.
Viele
erleuchtete Wesen von fortgeschrittenen
Sternenzivilisationen waren bei dem einmaligen
Prozeß der Zubereitung dieser Lichtessenzen anwesend
und
leiteten
die
Herstellungsweise an. Diese
gechannelten Werkzeuge wurden speziell verstärkt
durch Methoden aus Lemurien und Atlantis, wie die
Ausrichtung auf Sternentore, Erdenergielinien und in
der Erde ausgelegte Kristallmuster mit Lichtkörperinformationen, die vor 16.000 Jahren, vor dem
Untergang von Atlantis, von den Sirianern programmiert wurden.
Ferner wurden von Shimara die Energiestrahlen
verschiedener Aufgestiegener Meister für die jeweiligen
Essenzen kanalisiert, um den Herstellungsprozeß zu
vervollständigen.
Wir erhielten bereits wunderbare Rückmeldungen über
diese Essenzen. Wir und andere Menschen haben
Dimensionenverschiebungen erfahren, die uns aus
dem
gewohnten
dreidimensionalen
Zeitrahmen
herausgehoben haben. Diese Erfahrungen sind sehr
erstaunlich und wurden von den betreffenden als
kraftvolles und tief berührendes Erlebnis erfahren.
Diese Essenzen sind sanfte aber ungewöhnlich kraftvolle Werkzeuge und sollten
verantwortungsvoll angewendet werden.
Bitte

beachten

Sie

die

Dosierungsanleitung!

Erdenstern:
'EARTH STAR'

Ätherischer Körper:
'ETHERIC BODY'

Dieses Energiezentrum befindet sich ca. 25 cm unter den Füßen, in
direkter Linie mit dem Basischakra und dem Harazentrum. Wenn
das Erdensternzentrum aktiviert ist, fühlen wir uns geerdet und
fokussiert, in enger Verbundenheit mit Mutter Erde und im Einklang
mit den magnetischen Feldern der Erde. Je stärker wir geerdet sind,
desto besser können wir uns mit unserem Höheren Selbst,
aufgestiegenen Meistern und den himmlischen Dimensionen sowie
den Sternen verbinden.

Das feinstoffliche Grundmuster für unseren physischen Körper. Je
klarer der ätherische Körper wird, desto gesünder ist der physische
Körper. Energien aus anderen feinstofflichen Körpern, wie
Schockerlebnisse, Drogen oder Traumas dringen bis zu diesem
Körper vor. Dies kann dazu führen, daß sich Löcher und
Schwachstellen in der Aura zeigen. Wenn diese den ätherischen
Körper erreichen und sich dort festsetzen, folgen körperliche
Krankheiten.

Das Harazentrum ist ein feinstoffliches Energiezentrum unterhalb
des Nabels (nicht zu verwechseln mit Sakral/Zweiten Chakra).
Wenn dieses Zentrum vollständig aktiviert ist, bringt es den
göttlichen Willen zu unseren Handlungen, verbunden mit einem
Gefühl von Lebenssinn und Erfüllung. Wir können unsere
Seelenmission hier auf der Erde nicht erfüllen, wenn dieses
Zentrum schwach oder nicht aktiv ist. Im physischen Körper steht
dieses Zentrum mit der Milz in Verbindung. Die Aktivierung dieses
Zentrums führt zu einer neuen Zentriertheit und Zufriedenheit, die
körpereigenen Energien werden in vielen Fällen zum ersten mal
spürbar.

Dieser Einstimmungspunkt liegt über dem Kronenchakra. Wenn er
geöffnet ist und vollständig funktioniert, ist er in Kontakt mit der
Seele, allen 'höheren Energien', den Sternen und dem Universum.
Dadurch kann mehr Seelenenergie, geistige Führung und Heilung
zum Verstand und zum Körper gelangen. Es ist oftmals
empfehlenswert, diese Essenz kurz vor dem Schlafengehen zu
verwenden, da sie die Traumerinnerung aktiviert und bewußte
Erinnerung an Kontakte mit geistigen Helfern im Schlaf ermöglicht.

Hara:
'HARA'

Mentalkörper:
'MENTAL BODY'

Zur Klärung von negativen Gedankenmustern und
Glaubenssystemen, die sich im niederen Mentalen Körper befinden.
Affirmationen benötigen oft eine lange Zeit, um diese
Gedankenformen umzuwandeln. Diese Essenz beschleunigt den
Reinigungsprozeß und schafft somit einen schnelleren Zugang zu
den höheren geistigen Gedanken und Ideen des höheren
Mentalkörpers.

Emotionalkörper:
'EMOTIONAL BODY'

Für die schnelle Klärung emotionaler Muster. Der Emotionalkörper
ist der am schwierigsten zu reinigende feinstoffliche Körper. Emotionen sind Energie in Bewegung ('motion'), die Energie, die
durch unsere Gedanken geformt wurde. Jedesmal wenn wir
denken, erschaffen wir. Unsere emotionalen Reaktionen auf das
Leben, auf andere Menschen und Situationen sind erlernt, um mit
den negativen Gedankenmustern umgehen zu können (z.B. Ärger).
Die Energie solcher Reaktionen staut sich auf und wird
möglicherweise zu steckengebliebener Energie, die die Chakren
und die anderen feinstofflichen Systeme blockiert.

Thymus:
'THYMUS'
Diese Essenz hilft bei der Reaktivierung der Thymusdrüse, die in
fast allen Erwachsenen seit der Kindheit geschrumpft ist. In den
uralten spirituell bewußten Zivilisationen war diese Drüse voll
aktiviert, da sie deren wahre Funktion als das 'höhere Herz'
kannten. Von hier stammt die göttliche Liebe für alle empfindenden
Wesen und umfassende mitfühlende Energie. Diese Drüse verhilft
uns auch zu körperlicher Energie, da sie die Schilddrüse, das
Immunsystem und die Hypophyse stimuliert.

Vereinigung:
'INTEGRATION'

Diese Essenz hilft, die Tätigkeiten der linken und der rechten
Gehirnhälfte auszugleichen. Dies steht in Verbindung mit unseren
männlich-weiblichen Energien, die ebenfalls in Balance sein sollten.
Bei den meisten von uns dominiert eine Polarität, unsere rechte
Gehirnhälfte (weiblich, intuitiv, etc.) sollte aber in harmonischer
Gemeinsamkeit zusammen mit unserer linken Gehirnhälfte
(männlich, logisch, etc.) funktionieren. Dieses neue Gleichgewicht
stimuliert die Hypophyse/ Zirbeldrüse und damit das System der
endokrinen Drüsen im Körper.

Seelenstern:
'SOUL STAR'

Kristallines Spektrum:
'CRYSTALLINE RAY'

Diese Essenz hilft, die Seelenerinnerungen des Kristallinen
Lichtkörpers zu erwecken und sie stärker in das Alltagsbewußtsein
zu bringen.
Zum Zeitpunkt unserer ersten Inkarnation auf der Erde besaß
unser Körper eine feinstofflichere Struktur. Er enthielt Schlüssel
und Codierungen für unsere höhere Struktur. Diese Informationen
bestanden in Form von kristalliner Energie, die später unsere DNA
und Zellen programmierten. Durch die Reaktivierung unseres
Zellengedächtnisses hilft uns diese Essenz dabei, uns zu erinnern,
wer wir in Wahrheit sind.

Mer-ka-ba:
'MER-KA-BA'

Diese Essenz wird üblicherweise als letzte in der Regenbogenlichtkörperprozeß eingenommen, da alle anderen Aspekte erst
bearbeitet sein müssen um es dieser Essenz zu ermöglichen den
Lichtkörperprozeß (Mer-ka-ba genannt) zu aktivieren und
wiederzuerwecken. Die Mer-ka-ba ist das spiritualisierte aurische
Feld, das sich mit dem höheren Selbst verbunden hat. Es bringt
spezielle Fähigkeiten der Teleportation und Dematerialisation mit
sich, die von fortge-schrittenen Wesen und Aufgestiegenen Meistern
verwendet werden. Er kann nur mit völlig offenem Herzchakra
aktiviert werden. Diese Essenz ist uns dabei behilflich, diese
Realitäten zu verstehen und gemäß der persönlichen Entwicklung
zu erfahren.

Kausaler Körper:
'CAUSAL BODY'

Der kausale Körper vibriert auf einer der höchsten Frequenzen aller
unserer feinstofflichen Körper und hält den 'Plan' für unser Leben
auf den höheren Ebenen. Der kausale Körper enthält auch alle
bisher inkarnierten Energien und Qualitäten, die benötigt werden,
um in einer bestimmten Lebensspanne zu helfen, zu führen und
diese erfolgreich zu bearbeiten.
Die Kausal-Körper-Essenz hilft bei der Ausrichtung und Integration
aller anderen feinstofflichen Körper und fördert spirituelles und
persönliches Wachstum durch die Aktivierung des Portals zu
höherem Bewußtsein.
Diese Essenz hilft bei der Entwicklung von Intuitiven, in Hellsicht
und Telepathie und ermöglicht Erinnerungen an frühere
Inkarnationen wenn dies hilfreich ist.
Die Essenz fördert die Gefühle von Frieden, Stabilität und innerer
Sicherheit und hilft dabei, sich in eine höhere Schwingungsfrequenz
zu bewegen.
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