
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora 

Nimmt die dunklen Schleier der Angst, Trennung 

& Illusion von uns, lässt uns aufatmen. 

Lässt uns die Schönheit der Schöpfung erkennen 

und spüren, schwingt spiralförmig über unser 

Kronenchakra Lebensfreude ein. 

Bringt Verschmelzung, Freude & Einigkeit und 

hilft die reine Liebeskraft wieder auf Erden zu 

verankern. 

Macht uns den Weg frei für einen Neubeginn. 

Anwendung: 

Sprühe das Elixier in Deine Handflächen. Verreibe 

dieses und atme es 3x ganz tief ein. Fächele danach 

die Energie mit beiden Händen, vom Kopf bis zu den 

Füßen, in Deine Aura ein. Du kannst das Elixier auch 

in die Aura von Mensch und Tier einsprühen oder 

Räume damit energetisieren. 
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Lemuria 

Erinnert uns an die göttliche Einheit, unsere 

Schöpferkraft und Macht! 

Erdet uns, macht unsere Kanäle frei und richtet 

uns auf! 

Verbindet uns mit Himmel und Erde, lässt den 

göttlichen Samen in Dir erblühen. 

Bringt Ruhe und Stabilität, lässt uns aufatmen. 
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