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Entstehung der Essenzen
Unter Mithilfe der geistigen Welt, besonders von 
Asklepios, Heiler im antiken Griechenland, wurde 
die Transformationsessenz direkt in Epidaurus, 
im Abaton (Schlaf- u. Heilsaal) entwickelt.

Als Aufgabe der Essenzen wurde mir die Hilfe 
für die Menschen in diesen turbulenten Zeiten 
genannt. Es sind spirituelle Essenzen, die in 
ihrer Wirkung sehr tief gehen und dennoch sehr 
schnell wirken können. Man kann Sie mit dem 
Herzen viel besser erfassen als mit dem Kopf.

In Zeiten des Umbruchs können wir heute wie 
früher mit der Unterstützung durch die geistige 
Welt rechnen.

Auch heute noch wirkt die transformative Energie 
des Abaton durch die Essenzen fort.

13 HELFER(ESSENZEN) BEIM WANDEL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASKLEPIOS AURA SPRAYS

Transformationsessenz 
plus 12 weitere Themen Essenzen

         Transformationsessenz
#  1    Im Fluss des Lebens bleiben
#  2   Finde Gott in „gottlosen“ Zeiten
#  3   In der Mitte bleiben
#  4   Universelle Gesetze
#  5   Gelassenheit
#  6   Ur(vertrauen)
#  7   Neu verkabelt werden
#  8   Wieder verbunden werden mit
          der reinen Kristallenergie
#  9   Achtsamkeit und im Jetzt leben
# 10   Baue die Brücke
# 11    Eine Reise in die Zukunft ohne Angst
# 12   Den Prozess verankern und versiegeln
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Transformationsessenz 
kann u. a. helfen
	bei Transformation / Wandlung von Energien
	zu schnellerer Erkenntnisfähigkeit, auch in 

schwierigen / unklaren Situationen
	besser im Hier und Jetzt zu leben

# 1  Im Fluss des Lebens bleiben
	das einzig Konstante ist die Veränderung
	ich lasse mich vom Strom des Lebens tragen
	Widerstände schwinden
	alles geht leicht
	lass los und Du wirst getragen

# 2  Finde Gott in „gottlosen“ Zeiten
	gibt Dir die Gewissheit, dass Du nicht  

allein bist
	gibt Deinem Leben wieder Struktur und 

Richtung
	setzt tiefe Erkenntnisprozesse über das 

Wesen Gottes in Gang

# 3  In der Mitte bleiben
	hilft, geerdet zu bleiben und aus der Mitte 

heraus zu handeln
	stabilisiert in unruhigen Zeiten
	kann helfen, Entscheidungen auf Herzens-

ebene zu treffen
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# 4  Universelle Gesetze
	hilft, wieder in die geistige, kosmische Ordnung 

zu kommen
	hilft, durch Erkenntnis und Anwendung der 

universellen Prinzipien ein glückliches Leben  
zu führen

# 5  Gelassenheit
	es wird leichter, einen Zustand innerer Ruhe  

und Gelassenheit zu erreichen
	hilft, in schwierigen Situationen  

ruhig zu bleiben und überlegt zu handeln

# 6  Ur(Vertrauen)
	Urvertrauen kann wieder hergestellt werden
	angstfreie, vertrauensvolle Zukunft wird möglich

# 7  Neu verkabelt werden
	die neuen, feineren Energien können leichter 

fließen
	kann die Umsetzung von guten Ideen 

beschleunigen
	Herzensenergien werden neu vernetzt –  

es wird einfacher, bedingungslos zu lieben

# 8   Wieder verbunden werden mit der reinen 
Kristallenergie
	hilft dabei, eins zu sein mit allem was ist
	hilft bei der Rückanbindung an die Schöpferkraft
	Erkenntnisprozesse können beschleunigt werden
	hilft, die neuen Kristallenergien besser zu 

integrieren
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# 9   Achtsamkeit 
und im Jetzt bleiben 
	achte – auf die Schritte auf Deinem Weg und  

auf den Wegesrand
	das Absolute des Moments, in Achtsamkeit 

erlebt, hat eine tiefe, transformierende Wirkung.
	hilft, aufmerksam durchs Leben zu gehen

# 10  Baue die Brücke
	hilft bei der Verbindung zwischen den Welten 

und Dimensionen
	hilft, sich ohne Angst in neue Gefilde  

vorzuwagen

# 11  Eine Reise in die Zukunft ohne Angst
	kann Angst vor Veränderungen nehmen
	lässt uns vertrauensvoll voranschreiten
	erhöht die Freude auf das was kommt

# 12  Den Prozess verankern und versiegeln
	hilft, die gewandelten Energien endgültig  

zu integrieren
	nimmt die Angst, voranzuschreiten und Euren 

Platz im Leben einzunehmen


