Einfuሷሷhrung und Wirkungsweise
Wie LichtWesen Produkte wirken
Die LichtWesen Produkte reinigen und harmonisieren das Energiesystem. Blockaden und
Störungen werden nachhaltig gelöst. Dadurch erlangt das Energiesystem seine natürliche
Kraft zurück. Die Energie der Produkte wird gut aufgenommen, da sie sich sanft integriert.
Die Wirkung der Essenzen wird individuell unterschiedlich wahrgenommen. Manche
Menschen spüren unmittelbar eine Reaktion wie Energiefluss, Klarheit oder
Stimmungsveränderung. Andere erleben zunächst scheinbar nichts, stellen jedoch nach
einigen Wochen fest, dass sie "mehr sie selbst" geworden sind und sich unerwünschte
Verhaltensmuster geändert haben.
Die LichtWesen Produkte wirken durch die Schwingung geistiger Kräfte. Die Energie stammt
von Elohim, Erzengel und Engel, von Aufgestiegenen Meistern und Naturwesen. Einige
Essenzengruppen enthalten auch Farbenergien und die Kraft von Pflanzen und Edelsteinen.
Die Schwingung dieser Kräfte ist an ein Trägermaterial von hoher Qualität gebunden. Ähnlich
wie Strom in einer Batterie gespeichert ist, kann die feinstoffliche Schwingung, wenn sie an
ein Trägermaterial gebunden ist, gelagert und transportiert werden. Von der Trägersubstanz
wird die feinstoffliche Schwingung an das Körper-Energiesystem abgegeben und kann dann
dort wirken.
Auch Tiere und Pflanzen besitzen einen feinstofflichen Körper. Daher wirken die LichtWesen
Produkte auch bei ihnen. Zahlreiche Rückmeldungen bestätigen dies.

Träger für die Energieschwingung sind hochwertige Rohstoffe
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LichtWesen Perlenessenzen enthalten Perlenextrakt und Alpenwasser. Sie sind mit
reinen natürlichen Substanzen stabilisiert, unter anderem Rosenwachs. Daher entfalten
sie einen leichten Rosenduft.
LichtWesen Elohim-Öle sind hochwertige, natürliche ätherische Öle, 100 % rein.
LichtWesen Tinkturen bestehen aus gereinigtem Wasser und reinem Weingeist
(Ethanol), gewonnen aus biologisch angebautem Getreide.
LichtWesen Öle sind reine Pflanzenöle von Speiseölqualität mit natürlichen
ätherischen Ölen.
LichtWesen Duftspray enthält Weingeist, reine ätherische Öle und Wasser. Es ist ohne
chemische Zusätze hergestellt. Nur das Duftspray Luft enthält einen gut verträglichen
Haftvermittler.
LichtWesen EnergieKugeln sind aus einem Spezialglas von Bergkristallqualität (Ø 12
mm) mit Goldkappe.
LichtWesen Schmuck ist aus reinem 925er Silber und nickelfrei.

Unterschied zwischen den Trägersubstanzen
Jedes Produkte bzw. die Trägersubstanz hat einen bestimmten Schwingungsbereich, in der es
wirkt. Dort setzt es einen Impuls, der sich dann auch in die anderen Schwingungsebenen
ausbreitet. Daher ist bei einer langfristigen Anwendung die Wirkung der unterschiedlichen
Trägersubstanzen ähnlich. Eine Kombination unterschiedlicher Trägersubstanzen deckt einen
breiteren Schwingungsbereich ab und hat damit eine schnellere Wirkung.

Tinkturen
Tinkturen haben aufgrund des Alkohols eine hohe Schwingung und setzen den energetischen
Impuls in den höheren Energiekörpern (mental und spirituell). Daher eignen sich Tinkturen
auch bei Gedankenmustern.

Perlenessenz, Duftspray und Öl
Will man mehr im emotionalen oder körperlichen Bereich arbeiten, sind Perlenessenzen und
Produkte mit ätherischem Öl zu empfehlen (Schöpfungsstrahlen, Meisteressenzen Öl,
Duftspray mit ätherischem Öl, Elohim-Öl). Ätherische Öle können wenige Minuten nach dem
Auftragen im Körper nachgewiesen werden. Sie sind entsprechend der Themen der Essenz
von einem Aromatherapeuten ausgewählt.
Die Perlenessenz wirkt aufgrund des Perlenextrakts ebenfalls stärker in den körpernahen
Bereichen. In der Homöopathie gilt Perle (Calcium carbonicum) als Mittel, das schmerzliche
und traumatische Erlebnisse (Sandkorn oder Schmutz) in etwas Wertvolles verwandelt.
Ausführlichere Informationen zur Perlenessenz à bei Perlenessenz

Kristalle, Zirkonia und Energiekugeln
Kristalle, Zirkonia und Energiekugeln wirken permanent, während sie getragen werden.
Kristalle und Energiekugeln berühren verschiedene hochschwingende Ebenen und dehnen
ihren Wirkimpuls schnell aus, so wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird. Zirkonia
wirken sie wie ein Laser und richten ihren Impuls gezielt auf die anstehende Blockade.
Die Energie-Kugel eignet sich für zentrale, langfriste Lernthemen wie das Lebensthema. Sie
eignet sich für alles, was man intensiv bearbeiten möchte.

Körperkristalle
Die Körperkristalle werden direkt auf die Haut geklebt, zum Beispiel auf Akupunkturpunkte.
Sie geben ihren Impuls dadurch direkt in das Körper-Energie-System.

Mehr zur Wirkungsweise der LichtWesen Produkte - zu Lebensenergie und
Wohlbefinden
Wohlbefinden und Gesundheit sind nicht nur abhängig von Bewegung, Entspannung und
gesunder Ernährung. Eine entscheidende Grundlage ist die gleichmäßige Versorgung mit
Lebensenergie. Der Körper – sowohl der menschliche Körper als auch der von Tieren – ist
mehr als nur das, was wir sehen und anfassen können, mehr als nur Materie. Neben der
physischen Struktur gibt es ein feinstoffliches Energiesystem. Es besteht aus Energiebahnen,
auch Meridiane genannt, Chakren und mehreren Aurakörpern. Diese Teile des
Energiesystems durchdringen einander und beeinflussen sich gegenseitig und auch den
physischen Körper.

Die Energiebahnen im Körper lassen sich mit dem Blutkreislauf vergleichen. So wie die
Blutbahnen den Körper durchziehen und ihn mit Sauerstoff und Nahrung versorgen, so
versorgen uns die Energiebahnen mit Lebensenergie. Wenn eine Blutbahn blockiert wird, zum
Beispiel durch ein Blutgerinsel, kommt es zu Störungen. Vor der Blockade staut sich das Blut,
die unversorgten Bereiche dahinter werden taub und sterben im schlimmsten Fall sogar ab.
Ähnlich ist es mit den Energiebahnen: Störungen verursachen Stauungen im Fluss der
Lebensenergie. Langfristig können sie auch zu körperlichen Beschwerden führen.
Fließt der Strom der Lebensenergie harmonisch und ausreichend, fühlen wir uns stabil,
gelassen, voller Kraft und Tatendrang. Das Leben macht Spaß und selbst große
Herausforderungen werfen uns nicht aus der Bahn. So fühlen wir uns, wenn wir ausgeschlafen
sind, einen erholsamen Urlaub hatten oder nach Yoga und Meditation. Gibt es im Fluss der
Lebensenergie allerdings Störungen, werden manche Bereiche des Körpers nicht mehr
ausreichend mit Energie versorgt. Das führt zu Anspannung, Unwohlsein,
Unausgeglichenheit, Angst und Niedergeschlagenheit.
LichtWesen Produkte reinigen und harmonisieren das Energiesystem. So kann der Körper
seine natürliche Kraft und Balance wiedererhalten. Die körpereigenen
Selbstregulierungskräfte werden angeregt. Blockaden lösen sich. Dem Körper steht
insbesondere an unterversorgten Stellen wieder mehr Lebensenergie zur Verfügung - wir
fühlen uns kraftvoller, freier und voller Zuversicht.

Wichtiger Hinweis:
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die LichtWesen Produkte der Reinigung und Pflege
des Energiesystems dienen und kein Heilmittel im Sinne der Schulmedizin sind. Sie sind rein
energetische Hilfsmittel zur Harmonisierung und ganzheitlichen Balancierung energetischer
Disharmonien. Die beschriebenen bioenergetischen und feinstofflichen Energien und
Wirkungen sind wissenschaftlich nicht anerkannt. LichtWesen Produkte beabsichtigen nicht,
die Struktur und Funktion des Körpers zu beeinflussen. Wir geben für den Einsatz unserer
Produkte kein Heilversprechen ab.

