Die Indigo Essenz ... für Kinder und besondere Menschen
Jedes Kind bringt besondere Fähigkeiten und Gaben mit, die es im Leben
entfalten und einbringen will. Der Kontrast zwischen den inneren
Begabungen und dem äußeren Umfeld ist jedoch manchmal so stark, dass
es den Kindern schwer fällt, sich zurecht zu finden, ihren Platz
einzunehmen oder auch in Kontakt mit ihren Fähigkeiten zu bleiben. Es
kommt zu inneren Spannungen, Unruhe, Desorientierung.
Besonders Kinder mit einem hohen energetischen Schwingungsniveau
leiden unter dem Energiegefälle zur Außenwelt. Es kostet sie viel Kraft,
diesen Unterschied zu verarbeiten.
Die Indigo Essenz unterstützt das heranwachsende Wesen, in Kontakt mit
den eigenen Gaben, dem Lebensplan und den unterstützenden geistigen
Kräften zu bleiben. Das Energiesystem wird harmonisiert. Die Verbindung
zur Quelle und zur Lebensenergie wird gestärkt, so dass das eigene
Energieniveau besser gehalten werden kann. Die innere Spannung lässt
nach.
Außerdem ermöglicht sie
• das eigene Wesen, die Fähigkeiten und Gaben zu erkennen und zu leben
• gelassen zu bleiben
• die Kraft der inneren Ruhe zu spüren
• sich selbst und Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu
betrachten
• seinen Platz zu finden
Es ist schwer zu entscheiden, wer ein Indigo-Kind ist und wer nicht. Jedes
Kind bringt Fähigkeiten mit, die entfaltet werden wollen und braucht eine
gute Verbindung zur Lebensenergie. Für jedes Kind ist ein ausgeglichenes
Energiesystem hilfreich – und natürlich auch für Erwachsene. Daher ist
diese Essenz für jedes Kind und auch für Erwachsene geeignet.
Die Indigo Essenz ist als Öl erhältlich, das mit hochwertigen
ätherischen Ölen von Lavendel, Citrus und Limette beduftet ist.
Es enthält die Energien von Lao Tse, Hilarion, St. Germain,
Helion, Metatron, Baum und dem Ursprung, die in dieser
besonderen Essenz auf eine sanfte, dem Menschen individuell
angepasste Weise wirken. Würde man die Essenzen einzeln
mischen, wäre die Wirkung eine völlig andere.
Anwendung:
Das Öl oder die Tinktur auf den Puls am Handgelenk, im Nacken,
auf die Stirn und/oder auf die Füße auftragen – am besten vor
dem Schlafengehen. Auch gut am Morgen, bevor das Kind „in die
Welt hinaus geht“. In manchen Situationen ist eine häufigere

Anwendung hilfreich, vertrauen sie ihrem Gefühl oder den
Wünschen des Kindes.
Die Tinktur eignet sich auch Plüschtiere oder Kuschelecken
einzusprühen.

