ERDLICHTER
Erdlichter sind Weihrauchessenzen, die auf der körperlichen,
seelischen & geistigen Ebene wirken und in diesen Bereichen
unterstützen. Essenzen, die die Erde mit dem Universum verbinden
– du bist in der Mitte und kriegt diese Energien ab. Erdlichter
zeigen dir das Erdenbewusstsein und das universelle Bewusstsein
auf und unterstützen dich in deinem Weiterkommen und in deinem
Voranschreiten.

ErdLicht - Spray`s :

50 ml € 35.--

Mit diesem Spray wird die Thematik dessen verstärkt die Du
erwählt hast, somit gehst Du eine Symbiose ein und kann
dadurch in Heilung treten.
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ErdLicht - Anhänger:

Stk. € 48.--

Diese werden getragen oder auch eingeschoben, diese
Anhänger machen ein Feld frei und öffnen diese – damit sich
unsichtbares sichtbar machen kann. Und die Menschen die
sie tragen staunen - da sich vieles in Ihrem Leben erleichtert
und ins positives gewandelt wird. , somit gehen diese
Anhänger eine Verbindung mit den Menschen ein, klären und
füllen dieses auf – das was sie brauchen.

ErdLicht – Wasserstäbe:

Stk. € 46.--

Energetisch gereinigte Wasserstäbe.
Mit diesen Stäben werden Fähigkeiten frei gelegt und in
Deinem Körper manifestiert, damit Du in Deine Göttlichkeit
und Deine Kraft eintauchen kannst.
Je nachdem welchen Du Dir aus den verschiedenen aus
erwählst!
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1.Steh auf und wandle - Vorantreiber –
Energieschub
Alles was Sie brauchen, eröffnet sich mit dem Auftragen dieser
wunderbaren Essenz. Die direkte Verbindung zu ihrem Energetischen Potential wird ihnen erschlossen und so haben sie die Möglichkeit, aus dem „Vollem“ zu schöpfen. Erlauben sie sich, einzutauchen in die volle Kraft ihrer Energie und schwingen sie mit, mit
dem Innersten Kraftpotential ihres Daseins. So wird alles möglich.
Die Schwere verfliegt und die Leichtigkeit hält Einzug. Das Unmögliche wird möglich, das Unerreichbare kann gesehen und
erreicht werden. Sie erlauben sich selbst, durch eine neue Türe in
ihr wahres Kraftpotential einzutreten. Anwendung: in allen
schwierigen Situationen, in denen sie das Gefühl haben, nicht mehr
in ihrer vollen Kraft zu sein. Auch unterstützend bei
Gesundungsprozessen
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2. Klare Entscheidungen treffen
Alles was sie benötigen, um eine klare Entscheidung zu treffen,
tragen sie in sich. Nun ist es an der Zeit an ihre Entscheidungsfähigkeit zu glauben und ihrer Innersten Stimme zu folgen. Nichts
kann die Klarheit, welche sie in sich tragen, noch stärker an die
Oberfläche bringen, als die Essenz der Klaren Entscheidung. Wer
sich entscheidet wird von der Kraft der Entscheidung getragen. Alle
Unsicherheiten fallen ab und alle Schwierigkeiten lösen sich auf
durch ein klar gesprochenes „Ja oder ein klares Nein“ Nützen sie
diese Kraft, reiten sie auf den Wellen der klaren Entscheidung und
erleben sie dadurch neue Höhepunkte in ihrem Leben.
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3. Transformation - Öffnen des dritten Auges - des
anderen Sehens
Inder Tiefe des Verborgenen liegt oft die Wahrheit. Wir erlauben
uns selbst oft nicht diese Wahrheit zu sehen und halten unsere
Augen (unser drittes Auge) geschlossen, oft aus Angst davor, die
Wirklichkeit zu sehen. Dennoch können wir nur die Wahrheit
annehmen, wenn wir sie kennen. Ein Verschließen oder
Wegschauen hält uns nur zurück. Indem sie sich erlauben,
hinzusehen und anzunehmen, erschließen sich neue Sichtweisen
und Möglichkeiten, welche ihnen dienlich sein können auf diesem
Weg in eine vollkommen neue Zeit. Sich selbst klar zu sehen und
seine Mitmenschen als liebevolle Wesen zu erkennen, bietet
unerkannte Möglichkeiten und Ressourcen. Erlauben sie sich zu
sehen, öffnen sie ihre Augen und sehen sie all jenes, das sie umgibt.
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4. Die Leichtigkeit
Oft zeigt uns die Schwere unserer Gedanken oder Glaubensmuster
in eine Tiefe, aus der es scheinbar kein Entrinnen gibt. Und
dennoch – es ist möglich, auf zusteigen aus diesen Tiefen und die
Leichtigkeit unseres Seins - unseres Lebens zu leben. Zu lachen, zu
tanzen, zu singen ist unser größtes und stärkstes Lebenselixier.
Genießen sie das Gefühl des Schwebens, genießen sie die Freiheit
des Seins, in der Leichtigkeit liegt die Kraft der Veränderung – seien
sie bereit diese zu nutzen.

5. Begegne Deiner Seele - Deinem Sein - der Tiefe
In der Begegnung können wir uns erst erkennen- durch unser
Zurückhalten erbauen wir Mauern, welche uns ein Erkennen nicht
möglich macht. Wir bemühen uns so sehr, andere Menschen
kennen zu lernen, damit wir sie schätzen und lieben können. Dabei
vergessen wir, dass die erst möglich ist, wenn wir uns selbst
erkennen. Lassen wir uns nicht abhalten davon und beginnen wir
die Reise der Selbsterkenntnis- denn in der Selbsterkenntnis liegt
unser größter Schatz - denn nur dann ist es uns erlaubt, andere
Menschen zu erkennen und zu lieben.
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6. Die Allmacht der Liebe
Liebe, reine Liebe wohnt in einem offenen Herzen. Durch die Kraft
der Allmächtigen Liebe werden unsere Herzen geöffnet und es
geschieht eine Veränderung durch Zeit und Raum. Mit einem
offenen Herzen ist es uns nicht möglich zu hassen, ist es uns nicht
möglich Kriege zu führen. Worauf warten wir noch – erkennen wir
die Zeichen der Zeit und öffnen jetzt unsere Herzen!

7. Soforthilfe Rescue auf allen Ebenen
Wunderbares Elixier zur Heilung auf allen Ebenen und in allen
Situationen. Durch dieses wunderbare Mittel ist es uns möglich,
Heilung in jede Situation zu bringen. Anzuwenden auf allen
Ebenen. Für alle körperlichen Beschwerden, Schocks oder bei/nach
Erkrankungen
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8. Anfang und Ende
Diese Essenz lehrt uns, dass alles seinen Anfang und sein Ende hat.
Dass in jedem Ende auch ein Anfang steckt und in jedem Anfang
ein Ende. Diese Essenz ist wunderbar für alle Erfahrungen des
Loslassens und der Hingabe. Denn durch Loslassen erfahren wir die
Möglichkeit des Empfangens. In jeder Situation, in der wir diese
Energie nutzen wollen, eine ungeheure Erleichterung (Geburten
und Todesfälle) aber auch für alle Übergänge, in denen uns das
Loslassen schwer fällt.

9. Die Wurzel - Die Urkraft allen Seins
Erst durch das Erkennen unsrer Wurzeln ist ein Wachstum
möglich. Indem wir unsere Wurzeln anerkennen, unsere
Familienbande klar sehen und die darin enthaltenen Möglichkeiten,
können wir uns entfalten und wachsen. Erlauben sie sich selbst jene
Wurzeln zu geben, die sie benötigen um ihre Flügeln ausbreiten zu
können. Denn die wahre Kraft liegt in der Verbundenheit –
dadurch werden wir stark und frei- starke Familienbande und ein
Wertschätzen dieser, gibt uns die Möglichkeit, in vollkommen neue
Bereiche aufzusteigen.
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10. Reinigung auf allen Ebenen
Die Kraft der Essenz liegt im Aspekt der Reinigung auf allen Ebenen.
Alle Auren und Aurenkörper werden durch diese Mischung geklärt
und gereinigt, damit ihre wunderbare , kristalline Form wieder
sichtbar gemacht wird und sie von allen Ebenen aus klar erkannt
werden können. Auch auf der körperlichen Ebene wirkt diese
Reinigung und hilft ihnen alle Schlacken und Verunreinigungen
aus ihrem Körper abzutransportieren.

11. Die Meisteressenz - die Göttlichkeit zu spüren
und zu fühlen
Göttlichkeit zu fühlen, Göttlichkeit zu spüren, Göttlich zu sein ist
ein großes Bestreben der Menschen. Indem wir unsere Göttlichkeit
in uns anerkennen und auch leben, gehen wir den Weg in die
Veränderung, gehen wir den Weg in die neue Zeit. Denn dies ist das
Ende des Strebens und Suchens. Indem wir erkennen, dass wir die
wahre Göttlichkeit in uns tragen, löst sich jede Angst und
Verkrampfung. Nichts kann uns mehr schaden, nichts kann uns
von unseren Weg abhalten. Göttlich zu sein- diese Göttlichkeit zu
leben- sie zu zeigen, ist unsere Aufgabe!
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