Sterntaler Essenz
Alle LichtWesen Essenzen dienen dazu, die Fülle der eigenen Fähigkeiten und die
Spiritualität im Alltag zu leben. Die Sterntaler-Essenz löst energetische Blockaden,
die bisher Wohlstand und Reichtum erschwert haben. Sie stärkt die Bereitschaft,
Geschenke und Chancen zu erkennen und anzunehmen.
Die Themen:
•
•

•

•
•
•
•
•

Die eigenen Muster und Gedankenstrukturen zu Reich-Sein,
Wohlstand, Fülle und Geld bewußt erkennen
Sich mit der göttlichen Fülle und der Liebe des Universums, mit der
Vollkommenheit des Seins verbinden (Reich-Sein ist unser
Wesenskern, der göttliche Funke)
Die Verbindung und Freundschaft mit den geistigen Wesen stärken,
die uns beim "reich werden" und "Geld haben" helfen; ihre
Botschaften verstehen
Heilung des Getrennt-Sein-Schmerzes und der Mangelerfahrungen geborgen und genährt sein
Annehmen und sich für Möglichkeiten öffnen
Liebe zur Erde und zur Materie
Die Geschenke der Erde annehmen und Freundschaft mit dem
Materiellen schließen
Einklang mit dem Seelenplan und dem kosmischen Plan

Unterstützende Energien dieser Essenz sind (neben einigen Wohlstandsengeln)
Michael, Melchizedek und Baum
Anwendung:
Einige Tropfen der Essenz ein- bis mehrmals täglich auftragen, in die Aura
sprühen, in die Chakren fächeln oder in die Mundhöhle geben. Lassen Sie sich von
Ihrer Intuition leiten.
Empfehlenswert sind mit der Verwendung der Essenz zwei Übungen:
•

Stellen Sie sich vor, Sie empfangen "Sterntaler". Sie halten Ihr
Hemd auf und sammeln die goldenen Taler, die vom Himmel fallen.

•

Arbeiten Sie mit positiven Sätzen oder Affirmationen zu den Themen
"Reichtum, Wohlstand, Geld, Besitz" und schauen Sie sich Ihre
inneren Blockaden dazu an. Eine Möglichkeit: Arbeiten Sie mit
einem positiven Satz wie: "Ich habe es verdient, viel Geld zu
besitzen und in Luxus und Reichtum zu leben" (je mehr
Bauchschmerzen der positive Satz verursacht, desto mehr
Blockaden holt er hoch). Schreiben Sie zuerst den positiven Satz
auf und dann 2 Minuten lang alles, was hochkommt - ohne
nachzudenken einfach hinschreiben. Falls nichts mehr kommt,
schreiben Sie erneut den positiven Satz und lassen die inneren
Sätze wieder aufs Papier fließen. Nach den 2 Minuten wenden Sie

die Essenz an, atmen einige Male tief ein und bitten die geistigen
Wesen, die Blockaden zu transformieren und Sie selbst mit dem
Reichtum des Seins zu verbinden. "Baden" Sie dann in Ihren Bildern
vom angenehmen Wohlstand. Wiederholen Sie diese Übung.

