
 

Neue Spirituell Alchemistische Mittel 

und ihre mögliche energetische Wirkung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur äußerlich anwenden! 

 

 Schwingungsöle für Massage 

 Entspanntes Dasein * Auflösung verhärteter Zellstrukturen *  

 Tiefendurchdringung der Körperstrukturen 

 Spezialspray Weibliche Öffnung und Vertiefung  

 Liebesschwingungs-Öl - auch als Roll-On 

 Einschlaf-Durchschlaf-Hilfe-Öl 

 

 

 

Alle Mittel unterstützen den inneren Fluss und durchlichten die Materie. 

Bewusst angewendet und gespürt können sie ihre Wirkung ganz entfalten. 

 

 

Fa. Ayvali, A.A.C. Schwingungsmittel 

www.aac-spiritual.com 

http://www.aac-spiritual.com/


 074 Schwingungsöl – Entspanntes Dasein 

Es ist ein Sinken der Energien in den Körper, ein Landen in sich selbst. Alles wird weich, lässt los, lässt 

nach, Entlastung, Gelöstheit, durchatmen, einfach sein… die Muskeln werden weich, Gefühle und 

Gedanken entspannen, alles kommt in Fluss… sich wohl fühlen im Körper, befreite Lebensenergie, 

freudig, leicht, verbunden, gelassen,  getragen  vom Hintergrund… Lust auf Neues, Lust aufs Leben.  

Anwendung: Auf die Körperbereiche auftragen, die mehr Gelöstheit und Entspannung brauchen, auf 

Hals, Nacken, Schultern gegeben, entlastet es z.B., was zu viel getragen wurde, auch der Vagusnerv 

wird so entspannt. Am Rücken löst es Stressenergie, am Bauch hilft es, tiefer ins Becken zu sinken 

und freudig voranzuschreiten, auf die Füße gegeben, entspannt und lockert es alles… oder, einfach je 

einen Tropfen in die Handchakren geben und die feinstoffliche Wirkung spüren. 

 

*** Abfüllung / Preis - 50 ml /100 ml Flasche mit goldenem Dosierspender – je € 30,-/45,- 

  Inhalt - 100 % Bio-Hanföl & feinstoffliche Schwingungsmuster 

 

 

 075 Schwingungsöl – Auflösung erstarrter Zellstrukturen 

Alles wird belebt, fein aktiviert, freudig, dynamisch, beweglich... Es hilft erstarrte Zellstrukturen zu 

lockern, in den Muskeln, Organen, Gelenken, im gesamten Körper. Die Zellwände werden weich, die 

Zellen durchlässig, Anspannung und Starre lösen sich… Zurückhaltung weicht, ganz fein kommt etwas 

in Fluss, tief im eigenen Inneren, im Körper. Es entsteht eine Ausdehnung hinein in eine innere 

Bewegung. Die eigene Energie wird neu gebahnt… Wachheit, Klarheit, Beweglichkeit, fein zentrierte 

Lebendigkeit, Innerlichkeit und Freude. 

Anwendung: Einfach auf die Körperstellen auftragen, die sich unbelebt, erstarrt, verdichtet anfühlen, 

die mehr Belebung, mehr Durchlässigkeit, mehr Durchblutung und Durchlichtung brauchen, auf die 

Füße aufgetragen erreicht es wieder den gesamten Körper… oder, einfach je einen Tropfen in die 

Handchakren geben und die feinstoffliche Wirkung spüren. 

 

***  Abfüllung / Preis - 50 ml /100 ml Flasche mit goldenem Dosierspender – je € 30,-/45,- 

 Inhalt - 100 % Bio-Hanföl & feinstoffliche Schwingungsmuster 

 

 

 076 Schwingungsöl – Tiefendurchdringung der Körperstrukturen 
Es ist ein tiefes weit Werden und innerlich Landen in sich selbst, wie eine göttliche Umarmung, 

eingehüllt in Liebe, geborgen… ein Hineinschmelzen in sich selbst, Hinwendung, Hingabe, Liebe zu 

sich und zu anderen, bereit Liebe zu geben und zu empfangen, Vertrauen, Innigkeit… Staus lösen 

sich, Altes fließt ab, die Aurastrukturen klären sich, ein großer weiter Raum tut sich auf. Dieses Mittel 

ist wie ein Heilungsbalsam… öffnet tief im eigenen Inneren und macht den Körper lichtdurchflutet. Es 

ist wie eine liebevolle Umarmung der Quelle selbst… Glückseligkeit kann entstehen.  

Anwendung: Einfach die Bereiche des Körpers einölen, die mehr Licht, mehr Durchlässigkeit, mehr 

innere Öffnung und innere Tiefe brauchen, besonders im Brustraum und Solar Plexus öffnet es das 

Tor zur eigenen Liebe und den eigenen Energien… oder, einfach je einen Tropfen in die Handchakren 

geben und die feinstoffliche Wirkung spüren. 

 

***  Abfüllung / Preis - 50 ml /100 ml Flasche mit goldenem Dosierspender – je € 30,-/45,- 

 Inhalt - 100 % Bio-Hanföl & feinstoffliche Schwingungsmuster 



 52 Einschlaf-Durchschlaf-Hilfe – Öl  
Es ist ein Loslassen, ein tiefer Sinken in den Körper, ein Hineingleiten in eine andere Ebene… ein sich 

fallen Lassen-Können in den tragenden Hintergrund… vertrauensvoll, geborgen… sich hingeben, sich 

aufgehoben fühlen im Gesamten... von tief im Inneren des Kopfes schmilzt die Energie hinein in den 

Körper, mildes Nachtlicht im Kopf, leicht und schwer zugleich, landen in einem tief entspannten 

Zwischenraum… Die Atmung vertieft sich, loslassen, nachlassen, nichts mehr müssen, nur mehr 

sinken, aufgefangen werden… im Schlaf, Tiefenentspannung.  

Anwendung: Das Öl punktweise auf 3. Auge, Thymus-, Solar Plexus- und das Herzchakra geben, oder 

auf die Carotis (das entspannt den Vagusnerv), oder den Nacken, oder auf das 2. Chakra und die 

Fußchakren…  oder, wo immer man mehr Loslassen und Entspannung braucht. 

 

*** Abfüllung/ Preis – 10 ml Flasche blau mit weißem Schraubverschluss – je € 18,- 

 Inhalt - 100 % Bio-Hanföl & feinstoffliche Schwingungsmuster 

 

 

 36 Spezialspray – Weibliche Öffnung und Vertiefung 
Feine innere Öffnungen, Räume des feinen Fühlens, der feinen Liebe, innere Differenziertheit, ein 

innerer Liebestanz… der Körper, die Materie scheinen in sich beweglich zu werden, ein heiliger 

weiblicher Raum öffnet sich… die Energien fließen, dehnen sich aus… tiefes weibliches Fühlen, 

Wissen, Ruhe, Kraft aus der inneren Stille... Das Herz ist weit offen, die Energie im Becken fließt zur 

Erde, ein multidimensionaler Raum gefüllt mit bunten weiten Energiespektren, innere Beweglichkeit 

und Bewegtheit, Gelöstheit, Feinheit, Freiraum… Selbstverständlichkeit im einfachen weiblichen Sein. 

Anwendung: Zwei bis drei Pumpstöße in die Aura geben, über das Kronen-Chakra, das Herz-Chakra 

und das Becken… oder, einfach in die Handflächen sprühen und in die Aura einwedeln. 

 

***  Abfüllung / Preis – 20 ml Spray mit Goldkappe  – je € 35,- 

 Inhalt – Alkohol, Ätherische Öle, Kräuteressenzen & feinstoffliche Schwingungsmuster 

 

 

 6 Liebesschwingungs-Öl – mit Tropfverschluss oder als Roll-On 

Ist wie ein Liebesbalsam… hüllt ein, umsorgt… glättet aufgewühlte Felder, hilft alte Wunden heilen 

und Mentalfelder beruhigen, ist wie ein schützender Energiemantel, wärmend, nährend, füllt 

erschöpfte Energiefelder auf, lässt einen sich wohlig öffnen und entspannen... Das Herz geht auf, die 

höheren Ebenen erden sich, die Aura verfeinert sich, Liebesgefühle durchströmen den Körper, ein 

inneres Lächeln, ein natürlicher Schutz… eingehüllt sein in die eigene und die kosmische Liebe. 

Anwendung: Je einen Tropfen auf Thymus- und Herz-Chakra geben, oder einfach dort punktweise 

auftragen, wo mehr Liebe und Heilung benötigt wird. 

 

***  Abfüllung / Preis – 10 ml Flasche transparent mit Goldverschluss/ oder als Roll-On mit 

 Goldkappe – 10 ml – je € 15,- 

 Inhalt – Maiskeimöl, Rosenweihrauch & feinstoffliche Schwingungsmuster 

 
 

Nähere Information und Verkauf: Fa. Ayvali, A.A.C. Schwingungsmittel 
 Komödiengasse 1, 1020 Wien, zentrumpuun@aon.at, Tel.: 01 2120488/16, www.aac-spiritual.com 

Für den Inhalt verantwortlich Ulrike Sieber – Psychotherapeutin, Energetikerin 

mailto:zentrumpuun@aon.at
http://www.aac-spiritual.com/

