ASKLEPIOS – HEILER DER ANTIKE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Entstehung der Essenzen
Unter Mithilfe der geistigen Welt, besonders von
Asklepios, Heiler im antiken Griechenland,
entstand nach der Transformationsserie im Jahr
2017 die Serie der Neuformationsessenzen,
ebenfalls im Abaton (Schlaf- u. Heilsaal) in
Epidaurus.
Als Aufgabe der Essenzen wurde mir die Hilfe
für die Menschen in diesen turbulenten Zeiten
genannt. Es sind spirituelle Essenzen, die in
ihrer Wirkung sehr tief gehen und dennoch sehr
schnell wirken können. Man kann Sie mit dem
Herzen viel besser erfassen als mit dem Kopf.
In Zeiten des Umbruchs können uns
Transformation (Wandlung) und Neuformation
(Neuausrichtung) auf unserem Lebensweg
helfen.
Auch heute noch wirkt die transformative
Energie des Abaton durch die Essenzen fort.

BLOCKADEN LÖSEN – ENERGIEN WANDELN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anwendung der Essenzen
Die Essenzen können nach Bedarf in die Aura gesprüht
werden. Sie verteilen sich von dort im Energiefeld.
Wir empfehlen, eine stehende 8 vor sich zu sprühen und
hindurch zu laufen.
Über uns
Ich, Dorothea Schneider, beschäftige mich seit 1990 im
In- und Ausland mit den vielfältigsten Methoden
alternativer Gesundheitsfürsorge.
Die Möglichkeit, mit Schwingungen Blockaden im
Energiefeld zu lösen, ist seit vielen Jahren Thema.
Die Aura Sprays werden in liebevoller Handarbeit von
meinen Mitarbeiterinnen und mir in unserer kleinen
Firma hergestellt.
Der Preis beträgt für die

50 ml. Fl. 14,50 Euro
100 ml. Fl. 24,50 Euro

Beim Kauf eines kompletten Sets (13 Essenzen)
gewähren wir
15 % Rabatt
Herstellung: Compass Bioenergetics GmbH
Bad Brückenau
Bezug über: Marakupa
Alexander Zeeb
Ahornweg 1 / 75417 Mühlacker
07041 8281574
www.marakupa.de
info@marakupa.de

13 HELFER(ESSENZEN) BEIM WANDEL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASKLEPIOS II AURA SPRAYS
Neuformationsessenz
plus 12 weitere Themen Essenzen

Neuformationsessenz
# 1 Befreie mich
# 2 Tanz des Lebens
# 3 Freue dich
# 4 Nimm die Gelegenheit wahr
# 5 Lobe den Herren
# 6 Nahrung für deine Seele
# 7 Höhere Ordnung
# 8 Ein neuer Morgen
# 9 Folge deinem Herzen
# 10 Regenbogenlicht
# 11 Funkenschlag
# 12 Silbermond
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Neuformationsessenz
kann u. a. helfen
➢ bei Neuausrichtung / Wandlung von Energien
➢ (Lebens)themen werden in eine neue, höhere
Ordnung gebracht, von Licht durchdrungen
und können dann besser bearbeitet werden
Die Neuformationsessenz ist in allen weiteren
Themenessenzen enthalten.
# 1 Befreie mich
➢ von alten Verknotungen und Verknüpfungen
➢ von alten Seilschaften
➢ von Gedanken, mit denen ich mir im Wege
stehe
➢ hilft uns, uns selbst aus Situationen zu
befreien, die nicht länger dienlich sind
# 2 Tanz des Lebens
➢ leicht, frei und beschwingt durchs Leben
tanzen
➢ lass dich führen beim Tanz des Lebens
➢ Leichtigkeit ist der Partner der Bewegung
# 3 Freue dich
➢ möge deine Freude ansteckend sein
➢ unser Seelendiamant wird von Verschmutzung
befreit
➢ hilft, wieder eine tiefe Seelenverbindung zu
spüren
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# 4 Nimm die Gelegenheit wahr
➢ hilft durch Führung, Chancen zu erkennen
➢ hilft, Projekte anzugehen, Neues zu wagen
➢ alles geschieht zum richtigen Zeitpunkt;
deine Zeit ist jetzt
# 5 Lobe den Herren
➢ alles Irdische wird erhoben, wenn wir den Herrn
loben und preisen
➢ im tiefsten Dunkel vertraue dem Licht
# 6 Nahrung für deine Seele
➢ erkenne die für dich richtige „Nahrung“ auf allen
Ebenen
➢ deine Seele kennt den göttlichen Plan für dich
# 7 Höhere Ordnung
➢ das Denken und Handeln einer höheren Ordnung
unterordnen
➢ vom Chaos zur Neuausrichtung
# 8 Ein neuer Morgen
➢ Neubeginn ist möglich
➢ aus der Mitte der Nacht entsteht ein neuer
Morgen
➢ gestern die Chance vertan? Heute ist dein Tag

LICHT UND LEICHT DURCH DIE NEUE ZEIT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# 9 Folge deinem Herzen
➢ in Zeiten der kosmischen Kälte werden
Menschen gebraucht, die ihre Herzensliebe
dem großen Ganzen zur Verfügung stellen
➢ lass dir von deinem Herzen den Weg weisen
➢ der Herzensweg bringt Erfüllung und tiefe
Zufriedenheit
# 10 Regenbogenlicht
➢ es leuchtet für dich in vielen Farben des
Lebens
➢ sei dir bewusst, alles, was du tust oder
unterlässt hat Auswirkungen
# 11 Funkenschlag
➢ lass dich „entzünden“ und Funken sprühen
➢ es werden Menschen gebraucht, die
vorausgehen
➢ wenn Neues beginnt, muss Altes vergehen
# 12 Silbermond
➢ lass dich mehr von deinen Gefühlen leiten
➢ der Silbermond leuchtet in der Nacht, wenn
Emotionen sich freie Bahn brechen.

