Alba

Die Essenz beinhaltet Quellwasser mit Vollmondenergie aus
einer Quelle die eine extrem hohe Liebesschwingung hat, dem
Amorbrunn im Odenwald. Außerdem befindet sich ein
Herkimer Diamant und eine Perle in der Essenz. Die Perle
bringt Schönheit und ist ein großer Lichtbringer. Der Herkimer
Diamant ist geladen mit der Energie von ALBA. Der Duft ist
die Energie des Lotus. Bitte nur äußerlich anwenden.
Zu der Essenz gehören der hochschwingende Kristall von
ALBA und ein Ritual für die Anpassung. Bevor du die Essenz
benutzt wirst du ein Ritual vollführen, damit sich die Essenz in
ihrer Kraft auf dein System einstimmen kann.
Es ist mir eine große Ehre euch diese Essenz überbringen zu
dürfen. Möge sie all eure Weisheit die ihr seid tausenden von
Jahren in euch tragt jetzt zum Erblühen bringen und den Lotus
zur Gänze öffnen.

Anpassungsritual für deine persönliche Essenz
der DrachenKönigin alba
Lege den Kristall von ALBA vor Dich auf den Boden. Erde
Dich!
Nimm die Essenz in Deine linke Hand und halte sie vor Dein
Herz. Schüttle sie ein- oder zweimal vor Deinem Herzen.
Verbinde Dich mit Deinem Herzensstrahl mit der Essenz.
Sprich dreimal Deinen kosmischen Namen laut aus. Lass den
Kristall von ALBA in Deinem Herzen schwingen.
Rufe dreimal den Namen der Drachenkönigin und öffne jetzt
ganz bewusst Dein Herz.
Dann stelle die Essenz auf den Kristall direkt auf den
Davidstern und stelle dich selbst über die Essenz, öffne Dein

Omegachakra und lass die Energie in Dein System einfließen,
von unten nach oben, von Chakra zu Chakra.
Bitte laut Alba darum, dass sich die Energien der Essenz ganz
auf Dich einstimmen mögen.
Benutze die Essenz täglich, am Morgen und am Abend, und
wiederhole das Ritual der Anpassung alle sieben Tage.
Alba schenkt Dir die Energie die Du JETZT an nötigsten
brauchst, denn sie liebt Dich unermesslich.

Persönliche Energie-Essenz der
DrachenKönigin alba
Diese Essenz bringt Dir:
~die Liebe von ALBA
~Weisheit
~Weiblichkeit
~Führungskraft
~übersinnliche Wahrnehmung
~tiefer Frieden
~Freude
~die Kraft der Elemente
~tiefen Kontakt mit Deinem Drachen
~die Kraft der Magie
~Freiheit

