Spagyrische Rezepturen selbst
mischen  herstellerunabhängig
Liebe SpagyrikFreunde,
ich betone immer wieder, wie wichtig es für (angehende) Spagyriker ist, dass
man mit den spagyrischen Essenzen, mit dem wiederauferstandenen
Pflanzengeist kommuniziert. Das geht eigentlich nur, wenn wir uns mit ihm als
Einzelessenz auseinandersetzen, völlig egal, ob spag.Zimpel oder spag.ionis.
Nur wenn wir Einzelessenzen bei uns "beherbergen" und wir immer wieder
einmal im richtigen Moment intuitiv die richtige Pflanze kosten, beginnen wir
deren Schwingung und Wirkung wahrzunehmen, auch wenn letztere auch noch
so subtil wäre.
Wenn ich heute eine Essenz oder ein Mischung koste, weiß ich binnen 10
Sekunden, wie sie wirkt, vorausgesetzt ich bin hinreichend gemittet und
ungestört. Im Prinzip kann das jeder.
Mittels dieser Kommunikation springt das Therapieren auf eine ganz andere
Ebene.
Wenn ich jede einzelne Pflanze "persönlich" kennengelernt habe, spüre ich
aber trotzdem noch nicht, wie "meine neuen Freunde" zusammenarbeiten. Ja,
klar, in der Theorie scheint das schon klar, aber spüren ist noch einmal ganz
etwas anderes. Intensiv spüren, wie Pflanzen miteinander im Team arbeiten,
kann man nur, wenn man beginnt, seine eigenen Rezepturentwürfe auch zu
mischen, in immer neuen Varianten. Ihr werdet eine völlig neue Spagyrik
erleben.
Wie man sehr kostengünstig und schnell Mischungen in der Praxis oder
zuhause anfertigt, zeigt Euch dieses YouTube Video von mir, einfach hier

klicken... (oder oben das Foto mit der Maus anklicken). Wenn ihr danach noch
Fragen habt, bitte scheut Euch nicht mich zu kontaktieren.
Abschließend darf ich auf je ein besonderes Seminar und Webinar hinweisen.
Am 28.10.18 findet in Nördlingen (Bayern) ein GanztagesWorkshop für
Phylaker und Ionisler gleichwohl statt: “Aktuelle seelischgeistige
Prozesse gemeinsam in der Gruppe ermitteln und sie spagyrisch
rezeptieren erlernen”. Ich weise jetzt schon darauf hin, weil die
Teilnehmerzahl (als Workshop) beschränkt sein muss. Hier geht es zur Info...
Am 17.07.18 findet ein kostenloses Webinar als Fragestunde für Phylaker
und Ionisler gleichwohl statt. Hier geht es zur Info und Anmeldung...

Ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die
neue Sommerwoche,
herzlichst,
HP Hans Gerhard Wicklein

