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Sie gehen bis in die Zellen hinein,
wenn Du dafür bereit bist,
verändern sie diese wenn Du es zu – lässt.
Und gegenüber jeden einzelnen was si noch bewirken.
Sie strukturieren NEU
Sie wirken von innen und strahlen von innen heraus.
Sie sind magisch und haben magisches Wissen in sich.
Man nimmt sie innerlich ein.

Maldek- Maduk:
Diese Essenz bringt uns dazu wo es keinen Weg mehr zu scheinen
gibt,
ein Lichtpunkt erscheint und der kleinste Keimling wird wieder
keimen.
„Ich erschaffe“
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Mars:
Diese Essenz bringt Dich dazu aus dem Herzen in Verbindung des
Solarplexus zu handeln.
Bringt die Sprache der Erde zum Ausdruck über Dich und verleiht
Heilung in Deinem Leben.
„Ich lasse meine Worte aus dem Herzen kommen, ich bleibe bei der
Wahrheit“

Pluto:
Diese Essenz bringt Dich in Deine Mitte in Dein Herz:
Es ist leicht mit dem Herzen im Herzen zu verbinden und daraus
NEUES zu erschaffen. Leichtigkeit Deinen Neuen Weg zu
beschreiten und sich mit dem Auge zu verbinden.
„Ich verbinde mich mit meinem Herzen“

Neptun:
Diese Essenz verbindet und stärkt Dein Erdung, damit reine
Göttliche Liebe hindurch strömen kann und darf.
Klarheit , Schicht für Schicht dringen sie hindurch in allen Ebenen,
damit dein Potential gelebt werden kann.
„Ich bin geerdet und empfange reine Liebe“
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Saturn:
Diese Essenz lehrt Dich das Leben , und lehrt Dir das positive zu
formulieren. Sie konzentriert Dich im Geiste und in Deinem Körper
hinein damit NEUES entsteht. Damit Umwege – Umwege sind,
damit Du den geraden Weg gehst. „Ich bin vollkommen bewusst im
Körper, in den Gedanken, in den Gefühlen“

Mond – Thea:
Diese Essenz zeigt Dir Deine wahre Kraft die in Dir inne wohnt, um
mit Dir in Einklang mit Dir zu sein. Sie zeigt Dir den geraden Weg
dorthin , wo Du hingehörst und Deine Kraft leben kannst. Stille und
Einklang zu schaffen und Dir bewusst zu machen das Du Dich
entschieden hast hier auf Mutter Erde zu leben.
„Ich vertraue der Kraft des Lebens“

Jupiter:
Diese Essenz zeigt Dir deine Fülle, es ist als Du völlige leere
verspürst um dann alles hinein zu geben was Du glaubst in Deinem
Leben zu brauchen. Die Verbindung zu Deinem Lichte und Deiner
Weisheit entsteht im Tun.
„Ich bin in Kontakt mit meiner inneren Weisheit und meinem
inneren Licht“
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Mond -Lilith:
Diese Essenz konfrontiert Dich mit Deinem Ego, damit Du keine
Zweifel mehr hast Dein Sein zu leben und danach zu handeln. Sich
mit der Weisheit des Herzens zu verbinden tief in allen Schichten
damit all das heraus fliessen kann und darf was Du bist.
„Ich vertraue der Weisheit meines Herzens“

Neptun:
Diese Essenz zeigt Dir all Deine Illusionen, sie macht Dir bewusst
welche Ängste , Trauma noch in Deinen verborgenen Tiefen liegen
und sie liebevoll an die Oberfläche bringt.
Eine Welle trägt Dich in die Zeit um Dir die Göttliche Ordnung zu
zeigen, damit alles klar vor Dir liegt.
„Ich bin der (die) ich bin“

Uranus:
Diese Essenz zeigt Dir Dein wahres Sein, sie zeigt Dir Deine Seele,
den Klang in Dir.
Höre auf den Klang, sei in der Stille und lausche hinein, hinein in
Dich damit alles entsteht.
„Ich höre auf den Klang meiner Seele“
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Merkur:
Diese Essenz spricht zu Dir, lausche den Worten wenn Du sie
einnimmst oder um Dich herum versprühst, sehe Deine Aura und
lausche dem Leben. Bist Du bereit Leicht und von der Luft getragen
zu werden in andere Bereiche in andere Sphären??
„Ich genieße mein Leben mit All meinen Sinnen“

Sonne:
Diese Essenz weckt tiefe Gefühle, wahre Gefühle in Dir und
verströmt sie. Sie erweckt freudvolle, herzliche Gefühle. Es ist
wunderbar hier auf der Erde inkaniert zu haben. Es öffnet Dein
Herz um die Liebe die Du in Dir trägst zu verströmen.
„Ich öffne mein Herz um Liebe zu geben und zu empfangen“

Venus:
Diese Essenz zeigt Dir Dein Licht so wie Du erschaffen wurdest. Sie
zeigt Dir deine Urweiblichkeit, sie zeigt Dir Deine Liebe zu Dir und
zu all den anderen Wesen.
Voller Freude und Spontanität lasst Du los um wie ein Kind zu
tanzen.
„Ich lasse meinen Gefühlen freien Lauf und vertraue meinen
spontanen Entscheidungen“
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