Almasanar-Essenzen
Energie-Spray's mit kosmischen
Lichtenergien
Das Erkennen, dass es Schuld nicht gibt, sondern
alles eine Erfahrung ist, heisst Karmafreiheit. Dies ist
eine der grössten Aufgaben der Menschheit im
Wassermannzeitalter. Mitunter können uns diese
Prozesse körperlich, geistig und seelisch ganz schön
fordern. Das erweiterte 12-Chakrasystem und die 12
DNA-Stränge, der Speicherplatz unserer Seeleninformationen, weisen viele Gemeinsamkeiten auf
und fliessen bei der Heilung und Entwicklung unseres
Bewusstseins ineinander. Sowohl unsere Chakren/
Aura wie auch die DNA kommunizieren über Energie
und Licht. Wir können unseren Chakren und DNASchichten Nahrung geben, indem wir ihnen positive
Energie zukommen lassen und Licht zuführen.
Dadurch, dass sich Pflanzen hauptsächlich von Licht
ernähren, sind Essenzen komprimiertes hochpotenziertes Licht. Die Almasanar-Essenzen werden
zusätzlich mit kosmischen Lichtenergien energetisiert.
So werden sie zu intensiven Lichtträgern, welche die
Chakren und die Auraschichten harmonisieren und
die DNA aktivieren. Sie helfen uns Schuldgefühle
aufzuarbeiten, tiefliegende Blockaden zu lösen und
aus alten Opfer- und Tätergeschichten auszusteigen,
um das Schöpferpotenzial in uns zu aktivieren.
Zusätzlich öffnen sie Lichttore für Heilung,
Zeremonien und Rituale und erinnern uns an alte
Fähigkeiten und Gaben aus früheren Inkarnationen.
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Almasanar-Essenzen mit
kosmischen Lichtenergien lassen
dich deine Karmafreiheit und
Gaben erkennen.

Viel Freude damit!
Barbara Witschi

SingulART GmbH
Barbara Witschi
Astrastrasse 9
CH-3612 Steffisburg

Telefon: 079 652 90 47
info@singulart.ch
www.singulart.ch
www.almasanar-shop.ch

Herstellung der Essenzen bei:
Üsi Drogerie, Münsingen

Alle Almasanar-Essenzen sind keine Heilmittel im medizinischen
Sinn und ersetzen daher auch keine ärztliche oder psychologische
Betreuung bzw. Medikamente. Wir bitten sie die Etiketten der
Produkte zu lesen. Die Hersteller übernehmen keine Haftung. Die
Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung.
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Helfer der neuen Zeit für deinen
feinstofflichen Körper und Chakren.
Mit kosmischen Lichtenergien
energetisiert und mit reinen
ätherischen Ölen von Hand
hergestellt.

Almasanar-Essenzen mit den
kosmischen Energie der
Chakra-Göttinnen
Diese Almasanar-Essenzen sind durch die kosmischen
Lichtenergien der 12 Chakra-Göttinnen und ihren
Begleitern entstanden. Die Chakra-Göttinnen sind
keine Lichtwesen, sondern symbolische Wesen, um sich
in Zeit und Raum zu zeigen. Diese Essenzen wurden
speziell für die Aufarbeitung von Karma geboren. Sie
helfen aus sehr verfahrenen, karmischen Verstrickungen mit Menschen, Tieren und Orten zu kommen,
heilen auf tiefster Ebene alle Arten von Missbrauch und
lösen tiefe Blockaden von negativen Gedankenstrukturen auf. Sie arbeiten mit den 4 Elementen und
können die kosmischen Lichttoren für Heilung öffnen.

Die Lichtblume

Lady Grace hilft dir, dich für das grosse Portal der
Heilung zu öffnen, damit du aus festgefahrenen,
karmischen Verstrickungen kommen kannst. Die
Gnadenenergie lässt dich deine Mitmenschen aus
Güte, Milde, Nachsicht und in der bedingungslosen
Liebe anschauen. Damit der Glaube an die universelle
Liebe in jeder Situation in dir (wieder) hergestellt wird.
So kann Heilung über Zeit und Raum geschehen und
wahre greifbare Wunder in dein Leben holen. Die
Gnadenenergie arbeitet mit dem freien Willen von dir
und deinen Mitmenschen. Doch beachte hierbei, dass
dein freier höhere Wille gemeint ist und nicht dein
menschliches Ego. Lady Grace hilft dir die Situation zu
akzeptieren, wie sie ist, hilft dir, dir selbst zu verzeihen
und bringt dir den inneren Frieden.
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Die Lichtblume hilft dir alle Informationen, welche du
aufnimmst als erstes lichtvoll zu sehen. Dabei hilft sie
dir bei der Wahl dich für das Positive zu entscheiden.
Zweifel und Wertlosigkeit, welche dich blockieren
werden durch die Lichtblume erhellt. Sie bringt
Leichtigkeit und Fröhlichkeit in trübe und traurige
Stimmungen. Die Freude hilft dir neue wertfreie Überzeugungen über dich und deine Mitmenschen zu leben.
Die Lichtblume bringt Herz und Verstand in Harmonie,
damit du ausgeglichen deinen Alltag meistern kannst.
Ängste aus tief entstandenen Verletzungen, egal
körperlicher oder seelischer Natur, dürfen mit der
Lichtblume sanft in Heilung gehen, damit Freude aus
dem Herzen gelebt werden kann.
Die Lichtblume gibt dir:
- Ruhe, Geborgenheit und Zuversicht
- Trost, Halt und Licht in dunkle Zeiten
- Glück und Zufriedenheit
- Dein Licht zurück in deine Aura

Gnadenenergie - Lady Grace

Die Lichtblume ist das Symbol der Charka-Göttin Enya
Chakren 2, 3, 6 und 11, Element: Wasser
Erhältlich als: Energie-Spray

Aufgestiegene Meisterinnen wie Mutter Maria, Kwan
Yin, weisse Tara kommen in dein Aurafeld, nähren
deine Chakren und helfen dir in die Gnadenenergie
einzutreten, wie wenn du ein neues leuchtendes Kleid
anlegen würdest.
Chakran 3, 5, 6 und 9, Element: Erde
Erhältlich als: Energie-Spray

Avalon - Michaelsenergie

Avalon verbindet dich mit der Energie von Erzengel
Michael und bringt dir sein trennendes Schwert. Er
beschützt dich im Alltag, besonders aber bei der Aufarbeitung deiner Opfer- und Tätergeschichten über
alle Inkarnationen. Avalon hilft alte Blockaden und
karmische Ängste loszulassen. So dürfen tiefe Emotionen und Verletzungen geheilt werden, damit du
deiner Lebensvision folgen kannst. Fremdenergien
werden erlöst und ins göttliche Licht gebracht. Avalon
verbindet dich mit deiner inneren Priesterin/deinem
inneren Priester und erinnert dich an alte Fähigkeiten
und Gaben. Es verbindet dich mit deinem höheren
Bewusstsein, erinnert dich, dass du ewig bist, und
öffnet den Raum für Rituale und Heilzeremonien.
Avalon arbeitet mit den Göttinnen Fania und Amalia
Arbeitet mit dem Chakra 6 und 8, Element: Luft
Erhältlich als: Energie-Spray

Christusenergie
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Deine Auferstehung wird durch die Christusenergie auf
Erden möglich, damit du in Berührung deines
göttlichen Bewusstseins gelangen kannst und so zum
Schöpfer deines Lebens wirst. Die Christusenergie hilft
dir bei allen karmischen Themen, holt dich aus
bewussten und unbewussten Schuldgefühlen und lässt
dich deine Karmafreiheit erkennen. Er verbindet dich
mit der Erde und öffnet gleichzeitig deine Wahrnehmungstore. So kannst du dich zurück in deinen
Ursprung von Licht und Liebe verbinden. Die Christusenergie zeigt dir den Weg aus der Trennung, rein in
die verbindende Energie der Liebe. Der Ursame in
Form der Blume des Lebens wird als Christusgitter-netz
mit jedem Sprühstoss in und um dich gelegt und
manifestiert. Dies ermöglicht es dir, mehr und mehr
dein gesamtes Schöpferpotential zu nutzen, um deiner
Einzigartigkeit auf Erden Ausdruck zu verleihen. Die
Christusenergie eignet sich für alle Schwingungserhöhungsschritte und unterstützt deine Lichtarbeit.
Arbeitet mit den Chakren 2, 5 und 12, Element: Feuer
Erhältlich als Energie-Spray

Anwendung der Almasanar-Essenzen
Die Energie-Sprays werden mit 2 - 3 Sprühstössen in
das feinstoffliche Feld (Aura) gesprüht. Sie eignen sich
besonders zur Bearbeitung einer Herausforderung
oder zur Meisterung eines Themas. Wir empfehlen sie
2 - 3 mal täglich anzuwenden - morgens, mittags,
abends oder intuitiv nach Bedürfnis. Zusätzlich können
sie als Raumspray's genutzt werden - sie laden den
Raum mit dem entsprechenden Energiethema auf.
Die Essenzen sind so programmiert, dass beim
Anwenden genau so viel Lichtwesen-Energie wie
benötig, aktiviert werden.
Zusätzlich zu den Almasanar-Essenzen der ChakraGöttinnen gibt es noch:
7 Basis-Essenzen und 5 DNA-Essenzen
korrespondieren zu dem 12 Chakra-System.
Siehe separate Flyer.

