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Die SeelenTor Essenz 
unterstützt uns darin, 

unsere Kreativität 
ohne Begrenzung 

zu leben.

„Ich sage JA zu meinem 
Lebensplan und 

nehme meinen Platz ein“

SeelenTor Essenz

Ich habe ihn persönlich 
gefragt und João de 

Deus hat „JA“ zu meiner 
Essenz gesagt.

Anwendung:

- Auraspray
- Essenz halten und spüren, wo sich im Körper ein Gefühl, eine 

Veränderung zeigt. Es können auch Gedanken sein.
- Essenz spiegelt die IST-Situation; auch wenn gerade nichts ange-

zeigt wird, wirkt die Essenz auf der feinstofflichen Ebene.
- Die Essenz zentriert die Chakren und harmonisiert die Aura. 

Auftretende disharmonische Gedanken und Gefühle zeigen 
Blockaden an und werden durch die Essenz ausgeglichen. Dinge, 
die noch einzeln betrachtet werden möchten, bleiben übrig.

- Erleichtert die energetische und auratherapeutische Arbeit.
- Unterstützt die feinstoffliche Reinigung und Energetisierung von 

Räumen.
- Da das Energiebild auf der Flasche seine Wirkung nicht verliert, 

gibt es die Möglichkeit der Nachfüllung.

Hinweise:

Inhalt: energetisiertes Wasser, Blütenessenzen, natürlicher 
Farbstoff, Alkohol, 50ml.
Mit der Schutzkappe kann versehentlich der Sprühkopf 
aufgedreht werden; daher bitte darauf achten, dass dieser 
immer fest zugeschraubt ist.
Nur für äußerliche Anwendungen.

„Ich sage JA zu 
meinem Lebensplan“

Dieser Satz veränderte 2007 
mein Leben auf allen Ebenen. 
Aufgrund dieses persönlichen 

„Bekenntnisses“ entstand nicht nur 
die SeelenTor-Essenz, sondern auch 
die jährlich stattfindende „SeelenTor-

Veranstaltung“, die Jahr für Jahr  
mehr Besucher anzieht.

Im Jahr 2012 vertiefte ich meine 
kosmische Verbindung und 

beschreibe diese Erfahrung seither 
mit den Worten 

„Ich nehme meinen Platz ein“. 
Die neue Phönix-Essenz spiegelt dies 

wieder.

„Ich nehme  
meinen Platz ein"

Bärbel Schlamp



SeelenTor-Essenz  
„Phönix“ 

Neubeginn
Sie unterstützt Dich dabei,

feinstofflich und ermöglicht Dir, nach 
einer Krankheit, emotionalem Trauma 
oder Verletzung wieder aufzustehen. 
Hilft Dir, dorthin zurückzukehren, wo 

wir hingehören, indem wir wieder 
die Zuversicht und Stärke gewinnen, 

unsere Seelenreise fortzusetzen. Statt 
Herzschmerz und Kummer erleben 
wir nun Freude im Leben, an die 

Stelle von Schwäche tritt jetzt göttlich 
getragene Lebenskraftenergie. 
Wandelt negative Gedanken in 

positive Handlungen um. Erhebe Dich, 
steige auf und fliege wie ein Phönix 
aus der alten mystischen Welt, und 
erfreue Dich dabei wieder an deiner 

Selbstliebe.

SeelenTor-Essenz  
„Avalon“ 

"Im Hier und Jetzt"
Unterstützt Dich feinstofflich,

deinen, eigenen spirituellen Weg geerdet 
und lichtvoll zu gehen. Kehre zurück zur 
Natur und fühle Dich gehalten. Erlaube 
Dir, ihm geschützt und zuversichtlich zu 
folgen. Fühle Dich ruhig und bestärkt, 
dass Du zentriert und geerdet bist in 
deinen Alltagsaktivitäten, so dass Du 
positve Energie aufnehmen kannst.

Öffne Dein Herz und lasse Lady Avalon 
wirken. Eine tiefe, transformierende 
Berührung findet statt, emotionale 

Muster weichen und die Quelle in Dir 
fängt zum "sprudeln" an.

Eine Rückverbindung zu verschiedenen 
Ebenen in Dir und um Dich herum 

und eine Schwingungserhöhung wird 
möglich.

SeelenTor-
Essenz „Rosa“ 

Herzöffnung
Sie unterstützt Dich 

dabei,

 Situationen im Leben 
leichter anzunehmen 
und aus einer inneren 
Ruhe heraus zu wirken 

und zu handeln.

Sie umhüllt uns 
feinstofflich mit einem 
Mantel der Zuversicht, 

Liebe und Gelassenheit.

„Bedingungslos lege ich 
mein Leben in Gottes 

Hand“

SeelenTor-Essenz 
„Türkis“ 
Befreiung

Sie unterstützt Dich 
dabei,

den Lebensplan Schritt für 
Schritt zu erfüllen und zu 
leben, mehr und mehr im 
Einklang mit der Seele zu 

sein.

Die Essenz spiegelt die 
IST-Situation, zentriert die 

Chakren und harmonisiert die 
Aura.

Sie unterstützt die 
feinstoffliche Reinigung und 
Energetisierung von Räumen

SeelenTor-Essenz 
„Weiß“ 

Achtsamkeit

Sie unterstützt Dich 
dabei,

Kosmisches Licht 
mit unserem inneren 
Licht zu verbinden; 

wir kommen bei uns 
an und wirken aus 

unserer Mitte heraus.

Wir gehen heraus 
aus dem TUN und 

kommen Schritt für 
Schritt ins SEIN und 
leben unsere innere 

Weisheit.

SeelenTor-
Essenz „Gold“ 

Goldener Schutz

Sie unterstützt Dich 
dabei,

Dich mit der Uressenz 
und mit Deiner 

göttlichen Quelle zu 
verbinden.

Sie hüllt Dich 
feinstofflich in einen 

kosmischen goldenen 
Lichtmantel und fördert 
das Halten dieser neuen 

Energie.  
Das Urvertrauen wird 

gestärkt.


