
Familienalltag
Engel-Kombi-Öle
Spirituelle Kindermassagen (Anleitung 1)

Kostenlose PDF-Datei ©  by Lichtpunkt & Ekonja-Verlag Ingrid Auer GmbH • www.spirituellepaedagogik.com Seite 1/2

Punktuelle Massagen mit Engel-Kombi-Ölen

Die punktuelle Massage ist die einfachste Form der Massage. Genau genommen ist es das Auftragen und 
leichte Einmassieren eines Engelöls auf eine bestimmte Körperstelle. Dadurch können kleine Energieblockaden 
auf sanfte Weise rasch aufgelöst werden. Kinder spüren sehr genau, an welcher Stelle ihres Körpers das Öl 
aufgetragen werden soll. 

In vielen Fällen handelt es sich dabei um eines der sieben Hauptchakren, um ein neues Chakra oder um eines 
der zahlreichen Nebenchakren. In anderen Fällen wiederum ist es vielleicht ein wichtiger Meridianpunkt, den 
Ihnen das Kind zeigt. 

Es geht nicht darum, zu wissen, welcher Punkt welche Bedeutung hat und warum das Kind gewisse Punkte aus-
wählt. Es geht vielmehr darum, die Botschaft hinter dem Engel-Kombi-Öl und dem dazugehörigen Kindersym-
bol zu verstehen und so eine neue, erweiterte Sichtweise in Bezug auf das Befinden des Kindes zu bekommen 
bzw. ein umfassenderes Verständnis dafür zu entwickeln. 

Und so wird‘s gemacht:

Variante 1 – auswahl über Kindersymbole: 

 Fragen sie das Kind, welches engelsymbol ihm am besten gefällt und lesen sie 
in der download-datei „Kindersymbole & engel-Kombi-Öle“ nach, welches Öl die-
sem symbol entspricht. sie finden dort die wichtigsten informationen über das 
symbol bzw. das Öl. spüren sie in sich hinein, was ihnen diese Botschaft über 
das Kind, sein Umfeld und seine wichtigsten Bezugspersonen vermitteln möchte. 
danach fragen sie es, an welcher Körperstelle das Öl aufgetragen und einmas-
siert werden soll. es soll auch entscheiden, ob es das selbst machen möchte oder 
jemand anderer. 

 nach dem einmassieren könnten sie dem Kind die dem Kindersymbol entspre-
chende engelgeschichte aus dem Buch „engelsymbole für Kinder“ vorlesen oder 
das hörbuch vorspielen (cd oder download). Für das punktgenaue auftragen 
gibt es einen speziellen dispenser/Pumpverschluss >> Bestellen

http://www.spirituellepaedagogik.com/pdf-kindersymbole-oele
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Variante 2 – auswahl über engel-Kombi-Öle:

 wenn ihnen zwei oder mehrere engel-Kombi-Öle zur Verfügung stehen, stellen sie 
die Fläschchen vor dem Kind auf. Lassen sie es spontan entscheiden, welches Öl 
es verwenden möchte. nachdem dies geschehen ist, lesen sie in der download-
datei „Kindersymbole & engel-Kombi-Öle“ nach, welches Kindersymbol dem Öl 
zugeordnet wird und welche Botschaft beide beinhalten. dann fahren sie so fort, 
wie unter Variante 1 beschrieben steht.

http://www.spirituellepaedagogik.com/pdf-kindersymbole-oele

