Art. Nr. EK 51 Rescue-KERZE mit Bachblüten- und Edelsteinschwingung

Inmitten der Krise – der Kronen-Krise geboren – die „RESCUE-KERZE“.
Rescue bedeutet Rettung!
„Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her!“
Dieser Kinderspruch fällt mir gerade ein. Ist es ein Bibelspruch oder ein alter
Weisheitsspruch? Es lässt sich aktuell nicht mehr nachforschen. 100 kluge Infos im Internet
aber keine erhellende Botschaft. Aber er steht in meinem alten Poesie-Album und darum
ist er schon alt – ziemlich alt. Und diese paar Worte geben Hoffnung und das Vertrauen!
Hoffnung und Vertrauen bringt auch die neue Rescue-Kerze.
Die ganz neu entwickelte Kerze ist für Situationen in denen alles ausweglos erscheint. Für
Zeiten von Chaos, Stress und Durcheinander. Wenn Stabilität und Vertrauen ins Leben
fehlen. Wenn das Sein gerade anstrengend ist und du dich Mut- und kraftlos fühlst und
scheinbar alle deine Energie verloren hast. Wenn dir Freude und Liebe zum Leben

abhandengekommen sind und du dich in Traurigkeit und Verzweiflung zurückziehst. Wenn
du dein Herz für die schönen Dinge des Lebens nicht mehr öffnen kannst…

Wenn wir in einer tiefen Krise stecken, dann haben wir meistens zu unserem inneren Licht
keinen Kontakt mehr. Wir fühlen uns einsam und verlassen und schaffen es nicht, unser
höheres Selbst, unsere Verbindung zu den hilfreichen, feinstofflichen Energien herzustellen.
Wir können in diesen Zeiten meistens auch nicht beten oder meditieren – es fällt uns
schwer zur göttlichen Quelle Kontakt aufzunehmen. Wie eine dunkle Wolke hängen
Traurigkeit und Verzweiflung über uns.
Und genau hier – genau, wenn wir an diesen tiefsten Punkten sind, dann sollten wir uns
Hilfe holen. Das kann über eine gute Freundin, den Partner… sein aber es ist auch eine
tolle Möglichkeit, sich über besondere Dinge Hilfe zu holen. Das ist keine Magie oder
Zauberei und die Dinge sind und bleiben Dinge ABER sie sind in einem besonderen Geist
hergestellt, mit Unterstützung der geistigen Welt und so können sie helfen.
Bist du mit einem Thema beschäftigt, in Resonanz damit, dann wirst du diese Dinge
entdecken. Und sie werden für dich wirklich hilfreich sein.
Das ist der Grund, warum ich Kerzen, Aurasprays, Symbole … entwickle. Weil unsere
Kerzen, Aurasprays, Räuchermischungen… ein „Schuhlöffel“ für unsere Entwicklung sein
können. Aktuell die Rescue-Kerze - dafür ist sie gemacht!
Welche Produkte du gerne hast, ob dir der Weg über eine Kerze leichter gelingt als über
eine Edelsteinessenz oder einen Stein oder einen Duft… das ist ganz individuell. Es geht nie
um Konkurrenz! Nein – wir dürfen dankbar sein, dass es so viele Menschen gibt, die
wunderbare Dinge entwickeln und du dadurch eine große Auswahl für Dich zur
Unterstützung hast.
Vertraue mir – du wirst spüren – durch deine Verzweiflung und Traurigkeit hindurch welches Dein richtiges Werkzeug ist. Manchmal ist es die Farbe, die uns lockt. Manchmal
ist es ein Begriff, der uns auffällt. Dann ist es der Duft oder eine Ahnung. Und manchmal
hören wir einen Engel. Dann kann es wieder der „Zufall“ einer Orakelkarte sein, die wir
ziehen…
In der neuen Rescue-Kerze verbinden sich Licht, Steinkraft, Edelsteinessenzen, Bachblüten
und Engelenergien!
Alle diese feinstofflichen Kräfte verbinden sich, um Dir Zugang zu deiner inneren Kraft und
Energie zu ermöglichen. Um dir aus deiner Not zu helfen, dich ein Stück zu begleiten und
dir Hoffnung, Vertrauen, Mut und Freude am Leben zu geben.
Keine Kerze, kein Ding der Welt kann zaubern ABER lass dich an die Hand nehmen und
dich ein Stück des Wegs zu Dir, zu deinem Licht begleiten.
Ich wünsche Dir eine gute Reise aus der Krise und die Erlaubnis „trotz“ allem herzhaft zu
lachen!
Claudia Lämmermeyer
Essenzenschwingung der neuen Rescue-Kerze:
Edelsteinessenz Krisenlösung
Edelsteinessenz Mut zur Fröhlichkeit.
Bachblütenessenzen Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum und Clematis

