
Infos zum Energetischen Reinigungsspray 
 

 

 

Inhaltstoffe:  
=> Lavendelwasser & Alkohol (Lebensmittelqualität) aus biologischem Anbau  
=> Ätherisches Öl aus Salbei, Bergamotte und blauer Kamille  
Lebensmittelqualität, kosmetische Qualität, 100ml  

 

Wirkung: 
Durch die Energetisierung des Azulens (blauer Wirkstoff im Kamillenöl) wirkt dieses Spray wie eine 
Öffnung von innen heraus, also wie ein Funke, der von innen heraus zu strahlen beginnt. Als würde man 
winzig kleine leuchtende weiße Kristalle in die Luft/Aura sprühen. Diese bewirken die Reinigung von alten 
oder fremden Energien. Da viele alte/fremde Energien jedoch in persönlicher Verbindung zu mir oder auch 
zu Gegenständen/Räumlichkeiten stehen, wirkt dieses Spray dabei nur kurzfristig bzw. nur unterstützend. 
Die eigene Anhaftung muss dann natürlich auch bewusst gemacht, bearbeitet und gelöst werden. 

 

Hinweise:  
1.) Wegen der biologischen Zusammensetzung und dem geringen Alkoholgehalt des Sprays kann es 

gelegentlich passieren, dass die Pumpdüse verklebt bzw. nicht mehr funktioniert, dann bitte bei mir 
melden, ich sende dann gerne eine Ersatzdüse. Auch kann gelegentlich etwas Flüssigkeit neben der 
Düse entweichen. Dies hat aber nur selten einen Einfluss auf das Sprühen.  

2.) Deshalb bitte auch immer vor Gebrauch gut schütteln. 
3.) Durch die Energetisierung des Sprays, speziell des Inhaltstoffes Azulen der blauen Kamille, aber auch 

weil es sehr hochwertige Öle sind, reagiert der gesamte Inhalt auf die eigenen Energien, Themen und 
Prozesse. Das bedeutet, durch das Schütteln gehen eigenen Energien auch auf den Inhalt über. 
Naturgemäß reagiert die Natur darauf und macht die Prozesse in Form von Pektin-Ablagerungen 
sichtbar. Dies zeigt allerdings lediglich, dass mich die Öle des Sprays auf meine Prozesse aufmerksam 
machen und unterstützen möchten. Es hat aber keinen Einfluss auf den Duft oder die Wirkung des 
Sprays, sondern ist lediglich eine faszinierende Begleiterscheinung. 

 

Raimund Stellmach Humanenergetiker               

 

 

 Spirituelle Lebensbegleitung: Chakrentherapie, Energiearbeit, Interpretation der Aura 
- nach den Prinzipien der Lebensschule, dem Chakrensystem und der Energiearbeit nach Heliamus© 

 

 

 Raumenergetik: Reinigung von Räumen, Häusern, Gebäuden, Plätzen 
- nach den Prinzipien der Energiearbeit nach Heliamus© 

  Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung =   
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