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Geschenke des Himmels...

Schon seit Ur-Zeiten ist den Menschen die heilende Wirkung von Farben und 
Klängen sowie die energetische Informationsübertragung von Pfl anzen oder 
Edelsteinen bekannt, welche jedes Lebewesen auf Zellebene berühren kann. 
Wenn wir nun diese Schwingungen gezielt anwenden, können wir unser Gemüt 
und unsere Gefühle positiv beeinfl ussen oder unterstützen sowie Blockaden er-
kennen und aufl ösen. Denn Mikrokosmos = Makrokosmos oder

„Alles ist Schwingung, alles ist Energie und
alles steht mit allem in Verbindung.“

Gerade in der heutigen Zeit, wo sich für viele der Alltag turbulent und unüber-
sichtlich gestaltet, suchen wir nach effi zienten Möglichkeiten, wieder Harmonie, 
Struktur, Klarheit, Freude, Glück und Sinnhaftigkeit in unser Leben zu integrieren 
oder zu aktivieren.

Die Energetischen Schwingungs-Sprays nach Schwingung als Weg® führen 
uns augenblicklich in eine wohltuende Resonanz mit uns selbst, mit unseren in-
neren Anteilen und unserem Umfeld. Sie sind eine einzigartige Komposition aus 
Edelmetallen, Edelsteinen und Pfl anzen analog den archetypischen Urprinzipi-
en und ermöglichen durch diese drei Wirkungsebenen eine allumfassende und 
ganzheitliche Unterstützung.

Ihre Botschaft lautet: „Schwinge dich ein in den Fluss DEINES Lebens! 
Erfahre aktives und kreatives Gestalten von innen nach außen im Sinne von

LEBEN – statt gelebt zu werden.“

Damit fühlen wir (wieder) den harmonischen Ein-Klang von Körper, Geist und 
Seele. Unsere Selbstheilungskräfte werden aktiviert und unser persönliches 
Wohlbefi nden durch innere und äußere Balance auf archetypischer Grundlage 
gestärkt.

Diese einzigartige Produkte-Linie verbindet alchemistisches Wissen mit Er-
kenntnissen der jetzigen Zeit. Durch das nach PARACELSUS aufwendig entwi-
ckelte spagyrisch-alchemistische Herstellungsverfahren stellt diese ein 100 % 
reines Naturprodukt höchster Premium-Qualität dar!
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Mit den Energetischen Schwingungs-Sprays bietet sich für alle eine geradezu 
genial einfache Chance, mit den Urprinzipien in Resonanz zu kommen und sich 
persönlich darauf einzuschwingen.

Sie haben als Aura- oder Raumspray das Potential, unseren Alltag und Lebens-
situationen neu zu gestalten sowie die gesamte Atmosphäre zu reinigen und neu 
zu beleben. Als „Himmels-Gabe“ eignen sie sich auch hervorragend als beson-
ders sinnvolles und liebevolles Geschenk!

Erhältlich in den Sprühfl aschen zu 15 ml = € 19.90 / CHF 29.90
 zu 75 ml = € 42.90 / CHF 59.90

Einzelne Urprinzipien als 10 % Essenzmischung zu 5 ml = € 19.90 / CHF 29.90

Diese Konzentrate eignen sich ideal für die Aromapfl ege und zur Raumbeduftung 
mit Duftlampe, Duftstein oder Luftbefeuchter.

AQUARIA® – der Duft der neuen Zeit

Die Schwingungsfrequenzen der Erde und der Sonne wandeln 
sich. Der Kosmos pulsiert mit intensiveren Energien. Es gilt das 
Hermetische Gesetz:

„Was oben schwingt – schwingt unten mit.“

Die Schwingung dieser erfrischenden Duftqualität von AQUARIA® 
führt uns augenblicklich in die höheren Energien der neuen Zeit, 
lässt uns „durchatmen“ und stärkt unsere Fähigkeit, kraftvoll im 
Hier und Jetzt zu leben.

Durch die Eigenschaften von Power – Präsenz – Leichtigkeit 
nehmen wir alles bewusster in seiner Ganzheitlichkeit wahr und ge-
hen faire und gleichberechtigte Partnerschaften ein. Wir gelangen 
in unsere eigentliche Lebenskraft und die Leichtigkeit des Seins.

Inhalt: Spagyrisch-alchemistische Essenzen von Platin und Aqua-
marin. Komposition mit 100 % naturreinen ätherischen Ölen wie Li-
mette, Lemongrass, Grapefruit, Linaloeholz und anderen in Alkohol.

Erhältlich als Duft-Spray in der Sprühfl asche zu 50 ml = € 35.70 / CHF 49.90 
       als konzentrierte 10 % Essenzmischung zu 5 ml = € 19.90 / CHF 29.90

Beschreibung aller 12 Duftkompositionen auf www.schwingungssprays.com




