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Allgemeine Informationen zu meinen Aurasprays: 
 
 
Jedes meiner Produkte wird mit Hingabe hergestellt und von mir persönlich 
energetisch aufgeladen. Es wirkt in der Aura, also dem Lichtkörper des Nutzers. 
Die Testung der Bovis-Einheiten meiner Aurasprays hat ergeben, dass diese 
variieren, in der Regel jedoch über dem Wert von 200.000 Bovis-Einheiten 
liegen. 
Klienten haben mir schon häufig von Wirkungen im physischen Körper 
berichtet, sogar Schmerzbefreiung am bzw. im Körper in dem Bereich, in dem 
das Spray genutzt wurde. Teilweise vorübergehende Befreiung, teilweise 
gänzliche Befreiung. Auch einige männliche Nutzer berichten mir inzwischen 
begeistert von der Wirkung meiner Sprays, die ich alle ohne Duftstoffe 
herstelle. Somit kann jeder seinen persönlichen Duft, den er/sie tragen mag, 
weiterhin verwenden und trotzdem die Wirkung genießen. 
 
Durch meine langjährige Tätigkeit als Coach und der Arbeit mit dem und am 
Energiekörper des Menschen, kam ich 2019 auf die Idee, ein Auraspray 
herzustellen, das meinem Klienten ermöglicht, sich auf sanfte Art und Weise 
von Blockaden zu befreien. Inzwischen hat sich daraus eine Produktreihe 
ergeben, die über die Grenzen Deutschlands hinaus an Beliebtheit gewonnen 
hat.  
An oberster Stelle stehen immer das Wohlbefinden und das persönliche 
Wachstum sowie die Verwirklichung eigener Ziele.  
 
Meine Auffassung ist: Der physische Körper und der feinstoffliche Körper 
befinden sich in einer kontinuierlichen Wechselwirkung, wobei der physische 
Körper immer nachzieht. Das heißt, wenn ich eine harmonisierende 
Veränderung in der Aura vollziehe, kann diese Harmonisierung sich im 
physischen Körper zeigen. Manchmal sogar unmittelbar danach.  
 
Viel Freude mit meinem Produkt! 
 
Herzliche Grüße 
 
Sandra Schöttelndreier 
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Auraspray -  Release 
 
Inhaltsstoffe Auraspray - Release: 
4-fach destilliertes und energetisch aufbereitetes Wasser 
kolloidales Silber 25 ppm (parts per million) 
Verwendung und Wirkung: 
Auraspray - Release ist der “Loslass-Helfer“ unter meinen Aura-Sprays. Ich empfehle es 
einerseits über dem Kopf gesprüht und auch in die Bereiche der Chakren in die Aura oder 
direkt auf den Körper zu sprühen, wann immer man das Bedürfnis verspürt. Es kann von 
negativen Stimmungen befreien, die möglicherweise von anderen auf einen selbst projiziert 
werden. 
Auraspray - Release kann auch auf den Körper erleichternd wirken, insbesondere nach 
anstrengenden Gesprächen oder nach einem beanspruchenden Arbeitsalltag. Ebenfalls 
erfährt dieses Spray an immer größerer Beliebtheit bei der energetischen Reinigung von 
Räumen. Dies habe ich selbst vielfach, auch mithilfe der Kinesiologie, getestet. Eine 
erleichternde Wirkung wurde mir ebenfalls von meinen Klienten, die es häufig dafür nutzen, 
bestätigt.  
 
Lesen Sie dazu auch die Kundenerfahrungen im Shop auf meiner Internetseite! 
 
 

 
 
Auraspray -  Release - Special 
 
Inhaltsstoffe Auraspray - Release: 
4-fach destilliertes und individuell für den Kunden  
energetisch aufbereitetes Wasser 
kolloidales Silber 10 ppm (parts per million) 
Verwendung und Wirkung: 
Auraspray - Release - Special ist ein harmonisierendes Spray, das dabei helfen kann, das 
Leben wieder in Balance zu bringen. Der Nutzer kann eine Erfahrung des Urvertrauens und 
inneren Friedens machen. Ich empfehle, es über einen Zeitraum von 3-6 Monaten zu 
verwenden, um dem eigenen Energiesystem die Möglichkeit zu geben, sich den Impulsen 
hinzugeben, um dann die Balance zu erhalten.  
Auraspray – Release – Special kann helfen, natürliche Balance zu gewinnen. Dies habe ich 
selbst vielfach, auch mithilfe der Kinesiologie, getestet und es wurde mir ebenfalls von 
meinen Klienten bestätigt.  
 
Lesen Sie dazu auch die Kundenerfahrungen im Shop auf meiner Internetseite! 
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Auraspray - Guard 
 
Inhaltsstoffe Auraspray - Guard:  
4-fach destilliertes und energetisch aufbereitetes Wasser 
kolloidales Kupfer 10 ppm (parts per million) 
Verwendung und Wirkung: 
Auraspray - Guard ist der “Wächter“ unter meinen Aura-Sprays. Ich empfehle es morgens 
und abends vor dem Schlafengehen auf die Innenseite der Handgelenke und auf sowie 
unter die Füße zu sprühen. Es kann Ihnen Schutz vor negativen Fremdenergien geben. 
Natürlich kann es auch nach Bedarf verwendet werden. 
Auraspray - Guard kann auf Ihren Körper auch stressreduzierend und 
stimmungsharmonisierend wirken. Dies habe ich selbst mithilfe der Kinesiologie getestet 
und es wurde mir von meinen Klienten, die es nutzen, bestätigt. 
Kupfer innerlich angewendet soll im Allgemeinen dem Körper unter anderem dazu 
verhelfen, seine Schutzschicht der Nervenzellen zu stabilisieren. 
 
Lesen Sie dazu auch die Kundenerfahrungen im Shop auf meiner Internetseite! 
 

 
Auraspray - Shield 
 
Inhaltsstoffe Auraspray - Shield:  
4-fach destilliertes und energetisch aufbereitetes Wasser 
kolloidales Silber 25 ppm (parts per million) (Anteil ca. 50 %) 
kolloidales Kupfer 10 ppm (parts per million) (Anteil ca. 50 %) 
Verwendung und Wirkung: 
Auraspray Shield ist der “Beschützer“ unter meinen Aura-Sprays. Ich empfehle es einerseits 
über dem Kopf gesprüht und auch in die Bereiche der Chakren in die Aura oder direkt auf 
den Körper zu sprühen, wann immer man das Bedürfnis verspürt. Es kann Schutz vor 
Elektrosmog bieten. Auch vor der Bildschirmarbeit oder zwischendurch hilft es dem Körper 
gegen den Energieverlust durch Elektrosmog.  
Auraspray Shield kann die Aura und somit den physischen Körper abschirmen vor 
elektromagnetischen Strahlen. 
 
Lesen Sie dazu auch die Kundenerfahrungen im Shop auf meiner Internetseite! 
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Auraspray -  Gold 
 
Inhaltsstoffe Auraspray - Gold:  
4-fach destilliertes und energetisch aufbereitetes Wasser 
kolloidales Gold 
Verwendung und Wirkung: 
Auraspray - Gold ist der “Befreier“ unter meinen Aura-Sprays. Ich empfehle es einerseits 
über dem Kopf gesprüht und auch in die Bereiche der Chakren in die Aura oder direkt auf 
den Körper zu sprühen, wann immer man das Bedürfnis verspürt. Es kann von kreisenden 
Gedanken befreien. 
Auraspray - Gold kann auch auf die Gefühlswelt des Nutzers erhebend wirken. Bei 
Neigung zu Stimmungsschwankungen oder Neigung zu negativen Stimmungen kann es 
ideal unterstützend wirken und dabei helfen, zu Optimismus zu gelangen. Dies habe ich 
selbst vielfach, auch mithilfe der Kinesiologie, getestet und es wurde mir ebenfalls von 
meinen Klienten bestätigt. 
 
Lesen Sie dazu auch die Kundenerfahrungen im Shop auf meiner Internetseite! 
 
 

 
 

Viel Freude mit meinen Produkten! 
 
 
 
 
 
 

Achten Sie auf die Angebotspreise im Shop auf meiner Internetseite! 
 

www.DasErfolgsCoaching.com/shop/ 
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