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Raum- und Auraspray
mit Farbe, Duft, Klang und Kristallen

Meine Raum- und Auraspray werden ausschließlich 
von mir selbst, in Kleinstmengen, in Handarbeit aus 
hochwertigsten und natürlichen Rohstoffen herstellt.
Sie beinhalten die Kraft der Farben, Edelsteine, reine 

naturreine ätherische Öle, Klänge, Urliebe, bestes 
ursprüngliches Wasser und die Harmonie eines 

besonderen Kraftortes.
Die Energetisierung erfolgt durch die schöpferische 

Quelle, die diese Sprays zum „Bestmöglichen“ vollenden.



Inhalt:  
gereinigtes Wasser, Alkohol, naturreine ätherische Öle.

Anwendung:
Der Raum-/Auraspray ist vor Gebrauch gut zu schütteln und dann in die
Aura oder in den Raum zu sprühen.

Unter folgenden Auraspray-Varianten können Sie wählen:

Die vollständigen Channelings dieser Sprays, hilfreiche Infos, 
Energietermine, und mein neues Workshop- und Vortragsprogramm
finden Sie auf www.sollmann.at.

Erde:
Diese Essenz ist informiert mit der allumfassenden Liebe und hilft jedem 
und allem diese Schwingung zu halten. Stärkt das Bewusstsein, hilft nicht 
abzuheben, seinen Platz zu finden und hilft die Ordnung in euch und um 
euch wieder herzustellen.
 
Quelle:
Hilft euch wieder zu erkennen wer und was ihr wirklich seid, Gott und 
göttlich. Hilft in allumfassender Liebe zu schöpfen und zu erschaffen.
 
Ich bin:
Eröffnet das Spektrum der Farben des eigenen SEELENICHS, hilft das 
EGOICH verkümmern zu lassen, ein Toröffner zum eigenen Herzen,  
verhilft zu innerem und äußeren Frieden
 
Reinigung, Transformation, Gesundheit:
beinhaltet eine besondere Qualtiät der Reinigung, beinhaltet das 
vollkommene Farbspektrum, die Schwingung der Ordnung erlöst das 
Chaos, großartige Unterstützung bei Reinigungs- Transformations- und 
Heilprozessen.
 
Wir sind:
Öffnet die Herzen für das Miteinander und bilden ein undurchdringbares 
Feld für Destruktives. Ein Jungbrunnen für das Gemüt, das ICH öffnet das 
Herz wieder zum DU. Die Quelle der Liebe verbindet sich, von Herz zu 
Herz. Das ICH kann das DU anders sehen, und lieben, und hinüber treten 
in das WIR SIND. Der bestmögliche Schutz und Unterstützung in allen 
Lebensbereichen.
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Alle Produkte basieren auf dem Schwingungsprinzip. Sie ersetzen keine medizinischen Maßnahmen.

Raum- und Auraspray
      


