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Was wäre die Welt ohne Duft? Duft ist tief in uns verankert – 
wohlige, wärmende Düfte können uns inspirieren, ein Leuchten 
auf unsere Augen zaubern, emotionale Ungleichgewichte 
abfedern und vieles mehr…

Wir haben uns ganz tief mit diesem weitreichenden Thema 
befasst. Die Essenz und der Duft verschiedener Pflanzen 
können noch viel mehr… Die Botschaft der Pflanze wird tief 
in unser aurisches System transportiert und berührt so unsere 
Seele. Blockaden können verschwinden, eine Wolke des 
Schutzes kann entstehen oder wir können plötzlich loslassen, 
was nicht gut für uns ist.

Bewegende Düfte
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Während beim Räuchern stoffliche Materie in feinstofflichen 
Duftrauch umgewandelt wird, sind wir bei der Anwendung 
von ätherischen Ölen von Anbeginn im feinstofflichen Bereich. 
Durch Destillation wird die Essenz der Pflanzenkraft gezogen 
und über reinen Duft zu uns getragen.

Ätherische Öle verbessern die Raumenergie, sie können 
beruhigen oder energetisieren, tief in unser Seelenleben 
hinabtauchen und manchmal auch unseren Körper tatkräftig 
unterstützen.

Ätherische Öle

Bezeichnung Anbau Note
Benzoe W Basis

Bergamotte reggio B Kopf

Blutorange B Kopf

Cajeput B Kopf

Citronella B Kopf

Elemi W Basis

Eukalyptus B Kopf

Fichte sibirisch W Kopf/Herz

Geranie Bourbon B Herz

Ho-Holz B Herz/Basis

Jasmin absolue 5% K Herz

Lavendel B Herz

Lemongrass B Kopf/Herz

Litsea Cubeba B Kopf

Orange süß B Kopf

Patchouli B Herz/Basis

Pfefferminze B Kopf

Rose absolue 5% K Herz

Rosmarin B Kopf

Salbei B Kopf/Herz

Sandelholz K Herz/Basis

Teebaumöl B Kopf

Thymian rot B Herz/Basis

Tonka 16,5% K Basis

Vetiver B Basis

Wacholder W Kopf/Herz

Weihrauch B Basis

Ylang Ylang B Herz

Zeder B Herz/Basis

Zimt B Herz

Zimt-Orange B Kopf/Herz

Zirbelkiefer K Kopf/Herz

Zitrone B Kopf
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Einzigartig wirkungsvolle Bibelöle. Sie sind nach alten 
Rezepturen mit dem erforderlichen Respekt und mit 
liebevoller Hingabe gemischt. Sie werden im Einklang mit den 
Mondrythmen und zu entsprechenden Tages- bzw. Nachtzeiten 
gemischt, um sie dann einige Tage in ihrer Wirkung zu 
intensivieren, bevor die Abfüllung geschehen kann. Alle drei 
sind Ritualöle für magische Momente, die zur Intensivierung 
der eigenen Gedankenkraft führen können.

15 ml, 100% naturreine ätherische Öle

Abramelin Öl 
 Dieses alte biblische Salböl wurde verwendet um dunkle Energien abzuwehren, 
Verwünschungen aufzulösen und um Glück und Wohlstand anzuziehen. 
Es dient als starkes Werkzeug, um neue Türen zu öffnen und wunderbare 
Möglichkeiten ins Leben zu rufen. 
Die Verwendung des Abramelin Öls ist sehr vielseitig. Als Salböl kann es 
punktuell auf den Körper eingerieben werden. Es können aber auch z.B. Kerzen, 
Kraftsteine, Amulette, Talismane, Räucherwerk oder andere Ritualgegenstände 
gesalbt werden, um seine Kraft in seine Entfaltung zu bringen. 
Die Rezeptur enthält u.a. feine Zutaten wie, Myrrhe, Calamus und Olivenöl. Mit 
Zimtstückchen

Van Van Öl 
 Dieses traditionelle New Orleans Öl gilt als universeller Glücksbringer, der 
Lebensfreude und Licht in unser Leben zieht. Materieller und geistiger Wohlstand 
sollen sich vermehren und Hindernisse leichter überwunden werden. Um unsere 
Energie zu stärken, baut es einen kraftvollen Schutzkreis auf und wehrt negative 
Energien ab. 
Es kann als Salböl punktuell für den Körper verwendet werden oder man betupft 
rituelle Gegenstände wie z.B. Kerzen, Kraftsteine, Amulette, Talismane oder 
Räucherwerk. 
Die Rezeptur enthält u.a. feine Zutaten wie Zitronengras, Vetiver-Wurzel, 
Citronella und Mandelöl. 
Mit Pyritgranulat

Exodus Öl 
 Laut dem Alten Testament gilt das Exodus Öl als heiliges göttliches Salböl, welches 
damals exklusiv nur für Priester und Könige hergestellt wurde. Es wurde verwendet 
um Gesundheit von Körper und Geist zu erlangen, die Visionskraft zu stärken 
und göttlichen Schutz und Beistand zu bekommen. Seine Kraft kann verworrene 
Situationen klären und Streitigkeiten in Harmonie verwandeln. 
Die Verwendung des Exodus Öls ist sehr vielseitig: Es kann als Salböl punktuell 
für den Körper verwendet werden oder man betupft rituelle Gegenstände wie z.B. 
Kerzen, Kraftsteine, Amulette, Talismane oder Räucherwerk. 
Die Rezeptur enthält u.a. feine Zutaten wie Myrrhe, Zimt, Calamus, Cassia und 
Olivenöl.
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Diese Essenzen verbinden uns mit der liebevollen Energie 
jener Zeit, in der die bedingungslose Liebe und die Weisheit 
von Jesus und Maria die Welt umarmten. Auch heute noch 
schwingt diese Kraft und möchte uns emporheben in die 
Sphären des göttlichen Seins. Die Sprays wirken auf tiefer 
Herzensebene und lassen uns empfänglich werden für die 
hohen Schwingungen der Christusenergie. Sie breiten einen 
Schutzkreis um uns aus, so dass wir ganz auf uns besinnt sein 
können und der Welt aus unserer gereinigten und lichtvollen 
Mitte heraus begegnen.

Zur Verstärkung 
ihrer Wirkung 
enthalten beide 
Sprays Bergkristalle, 
sowie echtes 
Gold bzw. Silber. 
Das enthaltene 
Wasser entstammt 
der Heilquelle in 
Lourdes.

30ml Spray. Inhalt: 
Weihwasser aus 
Lourdes, Weingeist, 
100% reine ätherische 
Öle, Bergkristallsplitter 
und Blattgold (Christus) 
oder Blattsilber (Maria).

Christus Essenz 
 Christusenergie in flüssiger Form. 
Wirkt schützend und verbindet uns mit 
der heilenden Quelle der Liebe und 
des kosmischen Bewusstseins. Enthält 
Bergkristallsplitter, Blattgold und 
ätherische Öle wie Myrrhe, Weihrauch, 
Sandelholz, u.a.

Marien Essenz 
 Marias heilende Energie legt sich wie 
ein Mantel des Schutzes um deine 
Aura und umhüllt dich mit Liebe und 
Zuversicht. Enthält Berg kristallsplitter, 
Blattsilber und ätherische Öle wie 
Rose, Narde, Lilie u.a.

Christus & Marien Essenz



6

Erfahre die Magie der 
kraftvollen SERAPHIM-Engel.
Seit einiger Zeit offenbaren sich die Erzengel in ihrer 
kraftvollen Essenz der Seraphim Schwingung. 
Sie stellen uns ihre machtvollen Fähigkeiten als feinstoffliche 
Begleiter zur Verfügung. Durch das Sprühen des Sprays 
entfaltet sich die tiefgreifende Energie des jeweiligen Seraphim. 
Die im Spray enthaltene Schwingung kann sich mühelos in 
der gesamten Aura ausbreiten und wirkt 24 Stunden. Das 
kann eine Harmonisierung des Körpers und des Geistes 
bewirken und steigert das allgemeine Wohlbefinden. Sie wirken 
unterstützend in allen Bereichen unserer Feinstofflichkeit. 
Die eigene Entfaltung unserer wundervollen Seele wird in 
Leichtigkeit gefördert. Sie erhalten durch die feine Schwingung 
der Essenzflasche liebevollen Zugang zu Ihrem Seraphim und 
spüren die friedvolle Atmosphäre der Engelwelt.

Ein bis zwei Sprühstöße reichen, um das gesamte Aurafeld auszufüllen 
und zu umhüllen. Das gleiche gilt für Räumlichkeiten. Des Weiteren kann 
das Spray ins Badewasser, in den Schrank, auf die Pulse am Handgelenk, 
auf die Chakren oder auch auf das Kopfkissen gesprüht werden. 
100 ml Spray. Inhalt: Wasser, Alkohol, 100 % Naturreine ätherische 
Öle, kosmische Energie.

Seraphim Engel
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Metatron 
 Metatron hilft dir dabei, deine 
seelischen Ziele zu erkennen und zu 
erreichen. Er ermöglicht dir die Leiter 
des Lichts emporzusteigen ohne dabei 
zu verbrennen.

Michael 
 Michael schenkt dir Schutz, Kraft und 
Mut. Er hilft dir Entscheidungen zu 
treffen, um dein Leben in Liebe und 
Wahrheit zu leben.

Raphael 
 Raphael schenkt Dir Gesundheit 
und Kraft. Dich durchdringt heilende 
Energie für die Ganzheit von Körper, 
Seele und Geist.

Gabriel 
 Gabriel beschenkt dich mit der Kraft 
der Führung und Intuition. Du erfährst 
Klarheit über deine Gefühle, dein 
Denken und Handeln.

Chamuel 
 Chamuel öffnet unsere Herzen und 
spricht unser inneres Kind an. Damit 
lässt er uns mit Leichtigkeit auf dem 
Spielfeld der Erde tanzen.

Uriel 
 Liebevoll, aber mit geballter Stärke 
hilft uns Uriel aktiv zu werden. Mit 
feuriger Impulsivität vertreibt er unsere 
Lethargie und führt uns zu einer 
harmonischen Lebensweise.

Zadkiel 
 Zadkiel stärkt unseren Blick für die 
universale Wahrheit. Er klärt dein 
Bewusstsein und führt dich zu innerer 
Freiheit und Sicherheit.

Jophiel 
 Jophiel beschenkt dich mit Weisheit 
und Vertrauen. Du erfährst 
Selbsterkenntnis und gelangst zur 
Essenz von wahrer Lebensfreude. 
So hilft er uns dabei, unsere 
Lebensaufgaben zu meistern.
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Kraftvoll und dennoch zart. Diese wundervollen Essenzen 
wirken in tiefe aurische Ebenen hinein. Sie sind eine 
liebevolle Unterstützung der geistigen Welt, um uns in 
unsere wahre Heimat zurückzuführen. Sie haben die Kraft 
uns bei zunehmend chaotischen Zeiten wieder zu zentrieren, 
unseren ursprünglichen Seelenplan zu erkennen und zu leben, 
mit Gelassenheit und Achtsamkeit Herausforderungen zu 
bewältigen und unser inneres Licht zu mehren. So können wir 
die hohen Energien, welche zur Zeit auf die Erde einströmen, 
aufnehmen und gestärkt und liebevoll beschützt voranschreiten 
in unser allumfassendes SEIN. Indem wir uns zurückbesinnen 
und mutig sind, können wir unseren ganz eigenen Seelenweg 
finden; gehen wir ihn, sind wir von tiefer, innerer Freude 
erfüllt.

Inhalt: 50 ml (Energetisiertes Wasser, Weingeist, Blütenessenzen, 
Farbstoff)

Emoto  hat diese Essenzen mit 
wundervollen Ergebnissen getestet. Die 
Wasserbilder sprechen für sich…

Essenz Bowl of light 
 Man sagt, jeder von uns ist mit 
einer Schale gefüllt mit reinem, 
göttlichem Licht geboren. Durch die 
Herausforderungen des Lebens können 
sich Steine in unserer Schale ablagern 
und das Licht vermindert sich. Mit 
dieser Essenz erhalten wir die Kraft und 
Klarheit alle Steine aus unserer Schale 
hinauszuwerfen, so dass wir wieder von 
purem Licht durchströmt werden.
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Essenz Avalon • Dimensionstor 
 Eine wichtige Essenz für die 
momentane Zeit. Sie verbindet uns 
durch das Tor Avalons mit den neuen 
kosmischen Energien, welche nun auf 
der Erde verankert werden müssen. 
Diese Verankerung geschieht auch 
durch uns, indem wir diese Energien 
aufnehmen und weitergeben; für 
unsere eigene Energieanhebung, 
als auch für die von Mutter Erde. 
Der Mensch ist der Mittler zwischen 
Himmel und Erde…

Essenz Phönix • Neubeginn 
 Sie stärkt uns, Altes loszulassen, 
vergangene Wunden auszuheilen und 
emotionale Traumas abzuwerfen. 
Wie der Phönix werden wir durch das 
Feuer geläutert und stehen erneut auf 
– wiedergeboren und stark für einen 
neuen Beginn – ohne Verletzung, ohne 
Wunden.

Türkise Essenz • Freiheit • Klärung 
 Diese Essenz lüftet Schritt für Schritt 
die Schleier der weltlichen Illusionen, 
die uns davon abhalten, selbstbestimmt 
und im Einklang mit unserem 
Seelenplan zu handeln. Gereinigt und 
befreit von alldem, was nicht zu uns 
gehört, sind wir in der Lage unserem 
eigenen, inneren Wissen zu vertrauen. 
Durch diese Freiheit erfahren wir 
die Leichtigkeit des Seins in uns. Sie 
befreit von fremden Energien und 
klärt, was geklärt werden darf. Wir 
leben wieder unseren ursprünglichen 
Seelenplan.

Rosa Essenz • Herzöffnung 
 Sie öffnet unsere Herzen und hilft uns 
Herausforderungen im Leben leichter 
anzunehmen und aus einer inneren 
Ruhe heraus zu handeln. 
Wer sein Herz öffnet schafft Raum 
für die bedingungslose Liebe. Frei von 
Erwartungen. Wir stehen im Leben 
wie ein Fels, fest in uns verankert - 
gelassen – Liebe verströmend. 
Sie öffnet unsere Herzen und hilft 
uns Situationen im Leben leichter 
anzunehmen und aus einer inneren 
Ruhe heraus zu handeln.

Weiße Essenz • Achtsamkeit 
 Lebe Dein Leben im Jetzt - in 
Achtsamkeit, ohne Verurteilung. 
Wahrnehmend, statt mit dem Verstand 
zerpflückend. Diese Essenz klärt den 
Geist und ruft unsere tiefe, innere 
Weisheit wach, sodass wir sie achtsam 
wahrnehmen können. Losgelöst vom 
ständigen „Müssen“ nehmen wir die 
Impulse wahr, die uns Schritt für Schritt 
zu unserem tieferen Sein führen. 
Sie hilft Dir bewusst im Jetzt zu leben.

Goldene Essenz • Goldener Schutz 
 Diese Essenz hüllt uns in goldenes 
Licht und stärkt unsere Aura. Unter 
diesem goldenen Schutzmantel entsteht 
Raum für die Wiederentdeckung 
unserer Urenergie, unser Urvertrauen 
wird gestärkt - wir finden zurück zur 
göttlichen Quelle. 
Sie hüllt Dich feinstofflich in einen 
kosmischen, goldenen Lichtmantel 
unter dem du geschützt zu Deiner 
Urkraft finden kannst.
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Sprays für die Stärkung unseres Energiefeldes
Unsere Aura Balance Sprays sind aus langjähriger Praxis-
er fahrung heraus speziell für die Bedürfnisse des heutigen 
Men schen ent wickelt worden. Die Ener gie, die diese ein mali gen 
Kreationen in sich tragen, ist in der Lage, das Gleichgewicht 
und die Har monie unserer Energie körper wieder herzu stellen 
oder generell zu verbes sern. Durch die Stär kung unserer Aura 
können wir mit bisher unge ahnter Kraft und Leichtigkeit, mit 
Liebe und Ver trauen ins Leben treten.

Aura Balance Sprays

Auraschutz 
 Unsere Aura wird lichtdurch flutet, 
gestärkt, unser Ener giefeld geklärt. Wie 
durch einen unsichtbaren Schutz mantel 
werden wir vor zu starken äußeren 
Einwir kun gen geschützt und können in 
jeder Situation besser bei uns bleiben. 
Inhaltsstoffe: Melisse echt, Orange süß 
kbA…

Loslassen 
 Loslassen, tief durchatmen, in sich 
versinken. Leicht und frei lassen wir 
körperliche und seelische Anspannun-
gen los und lernen, tiefer in unser 
Herz zu fühlen und uns dem Leben 
vertrauens voller zuzuwenden. 
Inhaltsstoffe: Mairose absolue…

Schöpfungskraft 
 Sanft und kraftvoll zugleich. Achtsam 
sein,Teil sein, sich führen lassen, sich 
der Anmut hingeben, Schönheit und 
Kraft der Schöpfung. In Verbindung 
gelangen mit unseren irdischen und 
kos mischen Wurzeln, mit der Quelle 
unserer Kraft in uns und um uns. 
Inhaltsstoffe: Patchouli, Rosenholz, 
Lemongrass…

Selbstverantwortung 
 Hilft uns, unser Leben selbst 
in die Hand zu nehmen und zu 
erkennen, daß wir selbst in unserem 
Leben die Ent scheidungen treffen. 
Fördert Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung. 
Inhaltsstoffe: Bergamotte, Mandarine, 
Rose absolue…
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Weg des Herzens 
 Diese Mischung unterstützt uns in 
Gedanken, Worten und Taten, den 
Weg des Her zens zu gehen. So bleibt 
un ser kommunikativer Aus druck auch 
in schwierigen Situationen klar, integer 
und einfühlsam. Wir erkennen unseren 
eigenen Wert und anerkennen auch 
den Anderen, so wie er ist. 
Inhaltsstoffe: Limette, Rosenholz, 
Lavendel…

Tiefenreinigung 
 Diese Mischung geht in die 
Tiefe. Sie hilft alte, festsitzen de 
Energieschwingungen in uns selbst, in 
Gegenständen oder Räumlichkeiten 
sanft, doch nachhaltig aufzulösen. 
Speziell Verbindungen zu früheren 
Besitzern oder Be zugspersonen 
werden neu tra li siert. Die Atmosphäre 
wird spürbar leichter und reiner. 
Inhaltsstoffe: Litsea, Cubeba, Tonka-
bohne absolue, Zeder…

Traumwelt 
 Für erholsamen Schlaf und schöne 
Träume. Wie ein gu ter Geist hüllt uns 
diese Duft mischung ein. Sie kann 

uns helfen, Anspannungen zu lösen, 
kreisende Gedanken gänge zu beenden, 
aufge wühlte Emotionen zu beruhi-
gen, so dass wir uns ausge glichen 
und harmonisch für ein freudiges 
Traumleben öffnen. 
Inhaltsstoffe: Orange süß kbA, Lavendel, 
Vanilleextrakt…

Seelenschwingung 
 Läßt uns in Einklang mit un serer 
ureigensten Schwing ung gelangen. 
Schärft das Bewusstsein für unseren 
Seelenplan, damit wir in je dem 
Moment erkennen kön nen, was unsere 
Schick sals richtung ist. 
Inhaltsstoffe: Bergamotte, Orange süß, 
Sandelholz…

Verwirklichung 
 Alte Verhaftungen, einge schlif-
fene Denk-, Fühl-, Ver hal tens- und 
Beziehungs muster werden aufgelöst 
und können Schicht um Schicht 
losgelassen werden. So offen bart sich 
mehr und mehr unsere wahre Kraft, 
unser wahres Wesen, unser Sein. 
Inhaltsstoffe: Lemongrass, Vanille extrakt, 
Angelikawurzel…

Inhalt 30 ml (Wasser, Wein geist, 100% reine ätherische Öle)
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Die meditative Einstim-
mung auf jede Komposi-
tion während der Her-
stellung wird, durch die 
dem jeweiligen Chakra 
zugeordneten Tages- oder 
Nachtzeiten, ent spre chen-
de Musik und entsprechen-
des Ambien te verstärkt. 
Auch die Vorbereitungs-, 
Misch- und Ruhedauer der 
ein zelnen Kompositionen 
ist entsprechend ihren 
individuellen Bedürf nis sen 
jeweils verschieden. Das 
Ergebnis ist ein spi ri tuell und 
energetisch äu ßerst wirksames 
Pro dukt, das höchsten An-
sprüchen gerecht wird. 
Denn jede Mischung hat so 
nicht nur einen unver wech-
selbaren, zauber haf ten Duft, 
sondern auch eine sen sible, 
in die Tiefe ge hende Wir-
kung auf das ihm zuge hörige 
Chakra.

Kronen-Chakra 
 Inhalt: Zitrone k.b.A., 
Weihrauch, Euca lyptus, 
Ylang Ylang und Myrte.

Stirn-Chakra 
 Inhalt: Verbena, 
Angelikawurzel, 
Le mongrass, Zedernholz 
und Ma nu ka.

Kehl-Chakra 
 Inhalt: Orange k.b.A., 
Dill, Salbei, La vendel und 
Jasmin absolue.

Herz-Chakra 
 Inhalt: Rosenholz, Orange 
k.b.A., Gra pe  fruit, Neroli 
und Sandelholz.

Solarplexus-Chakra 
 Inhalt: Zitrone k.b.A., 
Karottensamen, 
Weihrauch, Orange k.b.A. 
und Vanille-Extrakt.

Sakral-Chakra 
 Inhalt: Ylang Ylang, Litsea 
cubeba, Orange k.b.A., 
Kamille wild und Rose 
russisch.

Wurzel-Chakra 
 Inhalt: Mandarine, Neroli, 
Bulgarische Rose und 
Honig absolue
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Erwecke das goldene Göttliche Licht in Dir!
Als kraftvolle Seelenhelfer sind sie erschaffen, das goldene 
Göttliche Licht in uns zu erwecken, eine transformierende 
Wirkung zu entfalten und uns in feine Düfte zu hüllen. So 
können wir den mannigfaltigen Herausforderungen unserer 
Zeit leichter begegnen. Diese Auraspray Serie wurde von der 
Aromatherapeutin und Heilerin Susanne Riehl speziell für die 
Erfordernisse der heutigen Zeit entworfen.

Inhalt: Energetisiertes Wasser, Weingeist, 100 % reine ätherische Öle

Mind Detox 
 Entrümpelt unseren Gedankenwirrwarr 
und unsere emotionalen Anhaftungen. 
So erhalten wir wieder einen freien 
Blick auf das was wirklich wichtig 
ist. Auch tief verwurzelte karmische 
Anknüpfungen können so erkannt und 
die Andock-Stellen mit neuen Impulsen 
frei-geschaltet werden. Inhalt: Birke, 
Rose, Vitex, Ysop, u.a.

Urvertrauen 
 Dieser Spray hilft uns dabei, uns 
wieder ganz auf das Erden-Dasein 
einzulassen – im tiefen inneren Wissen, 
dass alles GUT ist wie es ist. Wir 
entwickeln tiefes Vertrauen, dass alle 
Herausforderungen die uns begegnen, 
letztendlich zu unserem Wohle und 
Wachstum bestimmt sind. Inhalt: Elemi, 
Narde, Patchouli, Jasmin, u.a.

Schutzschild 
 Unterstützt die Verbindung zur Quelle 
allen Seins und schafft dadurch 
ein starkes, undurchdringliches 
Schutzschild um unsere gesamte Aura 
und weit darüber hinaus. So gelangen 
auch Menschen in unserer Nähe 
automatisch in diesen Schutz. 
Inhalt: Angelikawurzel, Palo Santo, 
Salbei, Weihrauch, u.a.

Monster weg - Spray für Kinder 
 Hilft Kindern, die Ängste vor 
Monstern beim Einschlafen. Einfach 
im Kinderzimmer versprühen und dem 
Kind erklären, dass dieser Spray alle 
Monster vertreibt. Danach kurz Fenster 
öffnen, damit die Monster rausfliegen 
können. Inhalt: Hopfen, Ingwer, 
Mandarine, Wacholderbeere, u.a.

Erdenstern 
 Verbindet uns mit dem Wesen von 
Mutter Erde. Tief in dieser Energie 
geborgen sein, uns an ihrer Kraft 
zu nähren, ihr strahlendes Wesen in 
uns aufzunehmen. Wir spüren diese 
Energie und können so Verbindung 
zu Wesenheiten der verschiedenen 
Erdschichten herstellen. 
Inhalt: Fokienia, Pampelmuse, Styrax, 
Tonka, Ylang Ylang, u.a.

Burnout - Hilfe 
 Führt zur Rückbesinnung – dazu, sich 
selbst und seine Bedürfnisse wieder 
spüren zu können. Stärkt dabei 
Grenzen zu setzen und auch mal 
wieder NEIN zu sagen. Dem folgt ein 
Ja zum richtigen Tun. Wir erlauben uns 
das Abenteuer Leben selbstbestimmt 
anzunehmen. 
Inhalt: Fichte, Ho-Öl, Johanniskraut, 
Lavendel, Silbertanne, u.a.
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Wer hat nicht schon mal davon geträumt, sich in den 
Flügeln eines Engels fallen zu lassen? Doch auch wenn es 
nicht jeder Mensch glauben mag, wir haben alle einen Engel 
an unserer Seite. Er wartet nur darauf, dass wir mit ihm 
kommunizieren, ihn wahrnehmen, ihm zuhören und ihn um 
seine Unterstützung bitten. Die Engel Essenzen helfen uns 
dabei, uns auf diesen Kontakt einzulassen. Jedes Spray besteht 
aus liebevoll ausgesuchten ätherischen Ölen und verschiedenen 
Edelsteinsplittern.

Inhalt: 35 ml 
(Wasser, Weingeist, 100% reine ätherische Öle, Edelsteinsplitter) 
Die Aluminiumkappen der Engel Essenzen werden durch ein 
Engelsymbol und einem entsprechend farbigen Strassstein von 
Swarovsky Elements verziert.

Liebe 
 Der Engel der Liebe schenkt dir 
Hingabe und Sinnlichkeit. Er heilt 
wunde Herzen, fördert deine 
Anziehungskraft und öffnet dich für 
liebevolle Begegnungen.

Kreativität 
 Der Engel der Kreativität schenkt 
dir Kraft und Klarheit. Er löst 
innere Blockaden, sorgt für gute 
Konzentration und bringt deine 
kreativen Energien zum Fließen.

Reinigung 
 Der Engel der Reinigung schenkt 
dir Licht und Klarheit. Er löst innere 
Spannungen und Blockaden, klärt den 
Raum und reinigt auf allen Ebenen.

Heilung 
 Der Engel der Heilung schenkt dir 
Entspannung und Ruhe. Er hilft bei 
Erschöpfung, sorgt für Harmonie und 
Gelassenheit und führt dich zu deiner 
inneren Weisheit.

Schutz 
 Der Engel des Schutzes schenkt dir 
Kraft und Mut. Er löst deine Ängste, 
sorgt für Stabilität und Ruhe und 
schützt dich in schwierigen Momenten.

Geborgenheit 
 Der Engel der Geborgenheit hüllt 
dich ein in Frieden und Wärme. Er 
gibt dir Schutz, tröstet dein Herz und 
schenkt dir ein geborgenes Gefühl von 
Zärtlichkeit und Liebe.

Schnelle Hilfe 
 Der Engel der schnellen Hilfe schenkt 
dir Licht und Besonnenheit. Er löst 
Schockzustände, sorgt für Kraft und 
Ausdauer und hilft dir schnell zurück in 
deine Mitte.

Engel Essenzen



15Gold & Silber Essenzen

Alchemistische Essenzen nach Paracelsus
Diese beiden Essenzen wollten wir unbedingt in unser 
Programm aufnehmen, da wir sie für die starken 
transformativen Zeiten, in denen wir uns befinden, für ein sehr 
wichtiges Hilfsmittel halten.

Inhalt: kleine Flasche 10 ml; große Flasche 30 ml

Aurum Potabile – Gold-Essenz 
 Die Gold-Essenz vermittelt die 
Lebenskräfte des männlichen 
Urprinzips, der Sonne. Seine 
Themen sind Energie, Belebung, 
Vitalität, Gesundung, Aktivierung, 
Schöpfungskraft, Selbstbewusstsein, 
Organisationskraft und 
Ich-Stärkung. 
Für die Herstellung des Aurum Potabile 
wird Goldmetall auf geheime Weise 
gelöst, wochenlang destilliert und nach 
bestimmten Gestirnskonstellationen 
zykliert. Heraus kommt eine alkoholische 
Lösung, die vor allem aber seine Farbe, 
seine heilende Information und eine 
sehr hohe „Goldenergie“ enthält. 
Nach alchemistischer Beschreibung 
enthält die Essenz den Seelenkörper 
und den Geistkörper des Goldes, seine 
Lichtenergie und seinen spirituellen Geist.

Argentum Potabile – 
Silber-Essenz 
 Die Silber-Essenz vermittelt sie 
die Lebenskräfte des weiblichen 
Urprinzips, des Mondes. Den 
Mond-Themen sind nach alter 
Signaturenlehre Rhythmus, 
Regeneration, Wachstum, 
Empfänglichkeit, Fruchtbarkeit, 
Fortpflanzung, Beruhigung und 
innere Einkehr, sowie generell 
alle Aufbauprozesse in der Natur 
zugeordnet. 
Bei der Herstellung dieser Essenz 
werden natürliche Silber-Verbindungen 
auf geheime Weise mit Hilfe der hohen 
Lösungsmittel der Alchemie, der 
sogenannten “Geheimen Feuer” wie dem 
“Philosophischen Merkur”, verflüssigt. 
Die Lösung wird dann viele Wochen lang 
bearbeitet, destilliert und energetisch 
aufgeladen. Das fertige Elixier enthält 
als hohes Arkanum, also höchstes 
alchemistisches Heilmittel, “Seele”, 
“Geist” und “gereinigten Stoffkörper” 
der Metalle - kurz: ihre gesamte wirkende 
Essenz.



16 Aurum Indigo

Frei von Fremdenergien
Dieses Energiespray unterstützt die Loslösung von lieblosen 
Fremdenergien sowohl im Wohnbereich als auch in der Natur 
und im aurischen Feld des Menschen. Entwickelt wurde dieses 
Spray speziell für heilerisch und therapeutisch tätige Personen, 
um während ihrer Arbeit Unterstützung bei der Ablösung von 
Störfeldern zu haben.

Der Spray setzt sich aus 24 verschiedenen ätherischen Ölen zusammen 
und wirkt bis in die feinstofflichen Bereiche. 
Inhaltsstoffe: Orange, Kamille, Sternanis, Cistrose u.a. 
In Violettglasflasche.



17Zirbenholz Düfte

Die Zirbe gehört zu den 
ältesten Baumarten auf 
unserer Erde. Sie ist ein 
Geschenk des Himmels und 
hält viele Wohltaten für uns 
Menschen bereit.

Der hohe Anteil an 
ätherischen Ölen und 
Zirbenharz haben eine 
wundervolle Wirkung auf 
unseren Körper, unsere Seele 
und unseren Geist.

Die Zirbe unterstützt einen 
tiefen, erholsamen Schlaf 
und hilft unserem Körper 
sich zu entspannen und zu 
erholen. In der Küche entfernt 
sie unangenehme Gerüche 
und hält Insekten fern; in 
Schränken verhindert sie 
Mottenbefall; im Wohnraum 
verbreitet sie eine angenehme, 
entspannte Atmosphäre.

Pinus Cembra 
Diffusor
Der Diffusor ist ein 
wunderschönes Raumelement 
und verströmt zusätzlich 
einen angenehmen, waldigen 
Zirbenduft.

Pinus Cembra Duftholz
Das formvollendete Design eines nachgeahmten Zirbenzapfens, 
aus echtem Zirbenholz geschnitzt. In der oberen Mulde ist 
genügend Platz für Zirbenholzspäne, die immer wieder mit 
ätherischem Zirbenholzöl beträufelt werden können. Die Späne 
und das Öl werden mitgeliefert.



18 Zirbenholz Düfte

Zirbenholzkissen
Das Symbol der Doppelspirale ergänzt die wundervollen 
Wirkungen der Zirbe. Es gleicht unsere weiblichen und 
männlichen Energien aus und bringt uns dadurch in unsere 
innere Mitte.

Zirbenholzspray
Das ätherische Zirbenöl wird 
Sie revitalisieren, beruhigen 
und entspannen. Die 
Flüssigkeit ist völlig natürlich 
und enthält nur ätherisches 
Zirbenöl und reinen Alkohol.



19Zubehör

Aromalampen mit Bambus
Elegante Aromalampen aus Bambus mit Keramik. Bambus gilt als 
Symbol für Lebenskraft und Lebenswillen. So wird der sinnliche 
Vorgang des duftenden Geschehens mit Kraft und Stärke gefüllt.

Aromalampe weiß
Weiße Aromalampe im 
ansprechenden Design. 
Wird in hübscher Geschenkbox 
geliefert. Keramik

Aromalampe schwarz
Aromalampe in schlichter Eleganz 
aus Keramik mit abnehmbarer 
Schale. Wird in hübscher 
Geschenkbox geliefert. Keramik

Duftsteine
Duftsteine sind neben den Aromalampen eine Alternative zur 
Raumbeduftung mit ätherischen Ölen. Träufeln Sie ein paar Tropfen 
unserer Buddha-Ölchen darauf und der Duft verbreitet sich zu einer 
milden Note, die den ganzen Raum erfüllt.
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