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ARCHANGELOI 

 

ARCHANGELOI 

Die ArchAngeloi entsprechen den Erzengeln; sie sind eine höhere Stufe von Engelvermittlern 
zwischen dem Menschen und dem Göttlichen. Einführen der ArchAngeloi in das energetische 
Feld kann helfen, Lichtsamen in der Aura zu aktivieren, um die Verbindung zu und den 
Ausdruck der fortwährenden Absicht und höchster Möglichkeit Ihrer Seele in diesem Leben 
zu unterstützen. Sie helfen auch, Ihre Intention zu fokussieren und Ihre Leistungen in Zeiten 



der Veränderung besser zu erkennen. Indem Sie dem Selbstverständnis näher kommen, 
unterstützen sie das größere Potenzial eines Einzelnen, einer Gruppe oder Gemeinschaft. 

POMANDER 

 

POMANDER 

Aura-Soma Pomander werden verwendet, um das energetische System zu reinigen und zu 
erfrischen. Ihre Schwingungsenergien verleihen der Aura neue Energie, stärken und schützen 
sie. Sie befähigen Sie und erhöhen Ihr Bewusstsein. Das menschliche Energiefeld kann durch 
das Alltagsleben erschöpft werden; Pomander dienen dazu, das Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Zusätzlich können diese wertvollen, langsam eingebrachten Flüssigkeiten, 
wirkungsvoll benutzt werden, um im Alltag die Aufmerksamkeit auf einen Vorsatz zu richten. 
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QUINTESSENZEN 

Die Quintessenzen erleichtern den ewigen Strom positiver Energie, ermöglichen 
Ermächtigung und besseren Zugang zu dem, was und wer Sie sind - um gegenwärtig zu sein. 
Sie können verwendet werden, um Achtsamkeitspraktiken wie Meditation und Kontemplation 
zu unterstützen. 
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FARBESSENZEN 

Entwickelt mit der Farbresonanz der spezifischen Energien von Kristallen, Mineralien und 
Pflanzen in ihnen, unterstützen Farbessenzen die Verbindung des emotionalen und mentalen 
Selbst mit unserer Körperlichkeit. Farbvorlieben sind sehr persönlich und beeinflussen viele 
Aspekte der bewussten und unbewussten Entscheidungen im Leben. Wie in vielen Wellness 
Modellen, wo Gleiches Gleiches anzieht, werden Sie instinktiv zu Farben hingezogen, die 
widerspiegeln und unterstützen, wer Sie sind, und was Sie für Ihr optimales Wohlergehen 
brauchen. 
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