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Elohim Gold und silber – Schöpferkraft; diese Elixier unterstützt das Gleichgewicht zwischen Geben
und Annehmen und gleicht somit die Ursache für Mangelzustände aus, auch im finanziellen
Bereich. Hilft auch bei Beziehungen wo ein Ungleichgewicht zwischen männlich u. weiblich herrscht.
Erzengel Michael - Klarheit und Schutz - Dieses Spray klärt außer der eigenen Aura auch Räume und
Plätze. Es schützt und hilft bei der Abgrenzung und verhilft zu innerer Klarheit. Es unterstützt auch
bei Clearings und beim Lösen von Verstrickungen.
Erzengel Raphael Bluestone Elixier /Spray: unterstützt alle Genesungs-Prozesse auf allen Ebenen,
körperlich, seelisch, geistig und hilft ins Gleichgewicht auf allen Ebenen zu kommen.
Erzengel Gabriel Elixier - Kommunikation auf allen Ebenen, hilft die Schwingung zu erhöhen und
somit auch Engelkontakte herzustellen oder zu anderen lichtvollen Wesen. Erzengel Gabriel
unterstützt ebenfalls bei Visionen und der eigenen Zukunftsgestaltung.
Einhorn-Elixier Tahara - Erkenne Deine Vollkommenheit - hilft uns, uns selbst so anzunehmen wie
wir sind und erhöht ebenfalls stark die Schwingung. Das Spray oder Elixier unterstützt uns dabei mit
unserem inneren Kind in Einklang zu kommen und unsere (kindliche) Unschuld wiederzuerlangen.
Erzengel-Metatron, Enfalte deine Schöpferkraft - hilft uns die eigene Schöpferkraft anzunehmen und
zu entfalten, ebenfalls gut geeignet für Jugendliche und Kinder, die nicht wissen wohin mit sich und
ihren Kräften. Dieses Spray oder Elixier hilft uns mit unserem Lebensplan in Einklang zu kommen.
Büffelschädel- weibliche Kraft, Freude und Leichtigkeit" welches ich mit Hilfe meines kristallenen
Büffelschädels Mira hergestellt habe, trägt die Schwingungen von Freude und Leichtigkeit und auch
beim Thema Heilung des inneren Kindes vermag es uns zu unterstützen. Es hilft auf sanfte Art die
eigenen Schattenanteile zu integrieren und das Herz zu öffnen für mehr Freude und Leichtigkeit.
Maria Magdalena - Vergebung, Selbstliebe und Freiheit für das heilig Weibliche in dir- Dieses
Spray/Elixier hilft immens bei der Selbstliebe und Vergebung. Außerdem hilft es, sich selbst so
anzunehmen wie man ist und sich nicht für andere zu verbiegen. Es hilft dabei die weibliche Seite in
uns zu ehren und zu entwickeln/auch den weiblichen Körper anzunehmen. Hilft bei Schuldgefühlen.
Christus-Elixier - Themen: Einheitsbewusstsein, bedingungslose Liebe, göttliche Gnade, Ausgleich
und Harmonie, Austieg in die 5.Dimension, als Auraspray unterstützt es wunderbar die Arbeit mit der
Christus-Energie (zum Beispiel auch für Therapeuten) und hilft uns auch beim Thema Selbstliebe und
Selbstbewusstsein. Ebenfalls erhöht es die Schwingung von Räumen und Orten. Gut kombinierbar
mit Maria Magdalena.
Elixier der hl. Mutter Maria und Lady Portia - Ein Elixier/Spray mit der unterstützenden sanften
weiblichen Kraft von Mutter Maria und der aufgestiegenen Meisterin Lady Portia/die Hüterin der
Pforte. Es hilft in schwierigen Lebenssituationen und spendet ebenfalls Trost bei Trauer und Leid.
Alle Sprays werden von mir selbst hergestellt und abgefüllt , nach Anweisung der lichtvollen
geistigen Welt mit bestimmten Kristallen und den entsprechenden Energien energetisiert. Sie
enthalten Quellwasser von besonders lichtvollen Orten. Alkohol wird zur verbesserten Haltbarkeit
verwendet. Manchmal füge ich kleinste Mengen eines passenden ätherischen Öls hinzu.

