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PRODUKTBESCHREIBUNG
LICHT- & STERNEN-ESSENZEN von SiebenSonne
In jedem Glasröhrchen sind 1,3 g – das entspricht etwa 140 Stück – Saccharose-Globuli der
Größe 3 enthalten. Die Globuli sind geprägt mit der Schwingungsinformation der jeweiligen
Entität, des jeweiligen Ortes, dem jeweiligen Erzengel oder anderen.
Jede der einzelnen Beschreibungen ist in einer separaten Durchsage empfangen worden.
Die Prägung der Information in die Saccharosekügelchen erfolgte mittels
Energieübertragung während eines direkten Kontakts zu der jeweiligen Energieform. Alle
Engel, Meister und aufgestiegenen Zivilisationen, die den Wunsch haben uns zu helfen,
haben von sich aus die Kommunikation mit mir gesucht und den Wunsch geäußert, ihre
Schwingung-Essenz für jedermann zur Verfügung zu stellen. Die erste Essenz dieser Art
stellte Erzengel HANIEL mit mir gemeinsam her. Ihm folgten viele weitere Energieformen
und Geistwesen, so dass meine Praxis zeitweise für eine hellsichtig Person wie ein bunter
Energie-Regenbogen gewirkt haben muss. Die aktuelle Palette der Sternen-und LichtEssenzen erweitert sich in regelmäßigen Abständen um die jeweils nächste empfangene
Energiequelle.
Eine kleine Hilfestellung zur Auswahl der Essenzen:
LASS DICH VON DEINER ESSENZ ANZIEHEN. Wer schon einmal eine Aura-Soma-Flasche aus
dem Regal gewählt hat, weiß wie sich intuitive Auswahl anfühlen kann.
Wähle aus neben der Übersicht die Kategorie (Kraftorte, Engel, Meister…), auf die Du am
neugierigsten bist. Oder nutze den Essenzen-Finder, um Dich von Farben und Formen
ansprechen zu lassen. Was Dich am meisten anregt, solltest Du mal anklicken. Wenn Dich
beim Lesen der Beschreibung etwas sehr berührt, kannst Du davon ausgehen, dass in diesen
Globuli eine wirksame Information für Dich steckt.
Leg die Substanz in deinen Warenkorb.
Gehe zurück auf die Übersichtsseite und sieh, ob Dich etwas Weiteres inspiriert. Wenn ja:
gehe genauso vor wie zuvor.
Prüfe am Ende Deinen Warenkorb, ob Dich immer noch alle darin befindlichen Essenzen
angenehm ansprechen oder motivieren. Entferne Artikel, die „jetzt nicht dran“ sind und
arbeite mit denen, die Dich nach wie vor ansprechen.
Ich freue mich über jedes Feedback, was wie wo wann wer wie mit den Essenzen erlebt hat!
Ellen – Kosma SiebenSonne

PS: In der Homöopathie heißen Arzneien, die aus unwägbaren Gegebenheiten hergestellt
werden, wie z.B. Sonnenlicht, Wärme, Magnetismus, Elektrizität, Mondstrahlen,
Imponderabilien.
KLEINGEDRUCKTES: Für jede Form der Energie-Medizin ist nach deutschem Recht der Hinweis zwingend, dass eine Heilwirkung
als nicht nachweisbar gilt. Die Einnahme und Anwendung der Essenzen erfolgt auf eigene Gefahr. Die hier veröffentlichten
Tipps ersetzen nicht den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker.
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