
 

 

         Amarna – Metamorphosesalbe                 
 

Durch die optimal aufeinander abgestimmte Zusammensetzung von 
kalifornischen Blütenessenzen, Steinelixieren und ätherischen Ölen 
unterstützt die Metamorphosesalbe alle Heilprozesse auf körperlicher, seelischer 

und geistiger Ebene. Damit ist die Metamorphosesalbe universell einsetzbar und 
begleitet jede Therapie mit ganzheitlichem Anspruch. 
Als Salbengrundlage dienen Bienen- und Wollwachs, Kakaobutter sowie 
hautpflegendes Jojobaöl.  
Dazu kommt eine Mischung verschiedener ätherischer Öle wie Rosmarin, Melisse, 
Weihrauch, Myrrhe, Sandelholz, Patchoulli, Benzoe, Perubalsam.. 
Als Blütenessenzen wurden Lotos, Arnica, Dandelion, Morning Glory und Selfheal 
gewählt, Aquamarin, Smaragd und Türkis als Steinschwingung. 

 
Lotos   

Lotosblume 

ist ein allgemeines spirituelles Elixier, „ein Meisterheiler“, es 

wirkt auf alle Chakrabereiche, löst emotionale Blockaden, 
steigert unsere Sensitivität, harmonisiert und balanciert alle 
feinstofflichen Körper, Nadis und Akupunkturpunkte und 
bringt so unsere  Seelenkräfte zum Wirken, auch hilft es uns 
geistiges Wissen im täglichen Leben umzusetzen. 

Arnica        
Arnika 

Nach Schock und Trauma und bei starken Schmerzen ist die 
Lebensenergie von unserer inneren Quelle abgeschnitten. Die 
Blüte hilft uns den ätherischen Körper und physischen 
Körper stärker zu verbinden um Schockzustände leichter zu 
überwinden. Auch seelisch energetische Blockaden deren 
Ursache lange zurückliegt, können ausgeglichen werden. 

Dandelion 
Löwenzahn 

Unterstützt uns dabei, mentalen Stress und unterdrückte 
Gefühle, die sich in Muskelverspannungen äußern, wieder 
freizusetzten und zum Fließen zu bringen damit unser Körper 

wieder seine richtige Struktur findet. Dabei geschieht 
Entspannung auf allen Ebenen. 

Selfheal    
Brunelle 

wirkt als Katalysator und Verstärker für andere Essenzen, 
öffnet uns für Selbstliebe und Vertrauen in unsere 
Selbstheilungskräfte. Lässt uns Krankheit als Chance 
erkennen und hilft dem Körper nicht nur während Fastenkuren 
von Prana zu leben und sich zu reinigen. 

Morning 
Glory 
Trichterwinde 

Hilft beim Aufbrechen kristallisierter Denkweisen und 
Verhaltensmuster (z.B Süchte), Willenskraft zu entwickeln 
und innere Stabilität zu finden, indem wir Struktur und 
Rhythmus in unser Leben  bringen; wirkt auf den Energiefluss 
in allen Meridianen, so dass vermehrt vitale Energie fließt 
und wir uns wach fühlen. Die Blüte wirkt auf unseren 
Nervenkörper. 

 



      

       Türkis 

 
 
Unbewusst geprägte Gefühle werden ins Bewußtsein gebracht 

      Smaragd wirkt emotional ausgleichend, stärkt den Nervenkörper. 

       Aquamarin entspannt den Nervenkörper, hilft uns Zugang zu unserer Seele und 
den Rückbezug zum Ursprung allen Seins zu finden. 

 

Steinelexiere und Blütenessenzen lassen sich besonders gut bei äußerlicher 
Anwendung zur Erhöhung der Wirksamkeit mit ätherischen Ölen verbinden. In ihrer 
Kombination wirken sie in ihrer jeweiligen Schwingungsqualität verstärkend und 
stabilisierend und werden so optimal über die Haut assimiliert. 

Anwendung der Metamorphosesalbe zur pränatalen Therapie: 

Metamorphose bedeutet Wandlung und Transformation. Lebensenergie, die 

durch schmerzhafte Erfahrungen während vergangener Leben, dieser 
Inkarnation, der Fötus-Zeit und der Geburt blockiert wurde, kann wieder 
befreit werden. 

Der heilige Augenblick der Empfängnis beginnt, wenn Eizelle und Samen 
verschmelzen. In der Zeit der Schwangerschaft begleitet die Seele des 
Kindes die Mutter und es findet ein kontinuierlicher Seelenaustausch 

zwischen beiden statt. Dies ist auch eine Prägungsphase, da alle 
Umwelteinflüsse, die auf die Mutter einwirken, von dem sich entwickelnden 
Fötus wahrgenommen werden und in seinem künftigen Leben heilvolle oder 

ungünstige Anlagen zum Ausdruck bringen können. 

Bei der pränatalen Fußbehandlung wird diese Linie des Fußes die 
sogenannte „pränatale Linie“ (Abb.) vom Therapeuten in der Haltung von 

wahrnehmen, anerkennen und belassen, nur sehr sanft berührt. Dabei fließt 
Lebensenergie in ehemals blockierte Bereiche und hilft diese „Blockierung in 
der Zeit“ die sich z. B. in Form von körperlichen Beschwerden, geistigen oder 

emotionalen Problemen äußern und uns daran hindern unser wahres 
Potential zu leben wieder zum Fließen zu bringen.  Beide Füße werden so 
behandelt.   

Eine Befreiung dieser Energie bringt Harmonie, Lebensfreude und 

Bewusstsein. 

Um diesen Prozess zu unterstützen, ist es heilsam am Ende der Behandlung 
die Metamorphosesalbe in die Füße einzureiben. 

Der anschließend stattfindende Heilungs- und Stabilisierungsprozess sowie 
eine Neuorientierung im täglichen Leben kann zusätzlich noch unterstützt 
werden, indem der Behandelte selbst täglich die Metamorphosesalbe in seine 

Füße einreibt. 

 

 

Die Behandlung ist eine wunderbare Begleitung auf unserem 
Entwicklungsprozess; nach und nach kann Heilung innerhalb der 
Möglichkeiten und Begrenzungen eines jeden Menschen geschehen und  so 

bleibende Veränderungen in Körper, Seele und Geist bewirken, so dass die 
Lebensenergie kreativ für unsere Lebensabsicht eingesetzt werden kann. 

 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten: 

In der Fußreflexzonentherapie spiegeln sich die einzelnen Organe in 
unseren Füssen wieder und können so über die Massage der jeweiligen 

Nervenendpunkte heilsam unterstützt werden.  

Die Reflexzone der Wirbelsäule ist identisch mit der pränatalen Linie und 
ihrer Fortführung im Kopf. Auch die feinstofflichen Zentren – die 7 Chakren 

lassen sich hier zuordnen.  

Beide Füße haben auch eine energetische Verbindung zum 1. Chakra am 
untersten Ende der feinstofflichen Wirbelsäule. Eine Fußmassage mit der 

Metamorphosesalbe wirkt erdend und stärkend auf unsere Körperlichkeit. 
„Verwurzeltsein“ gibt dem ganzen Körper Kraft und trägt auch wesentlich zur 
allgemeinen Gesundheit bei.  

Die Füße tragen uns ein Leben lang. Wenn wir geerdet sind, sind wir wie ein 
Baum über feinstoffliche Wurzeln mit Mutter Erde verbunden, die uns 
ihrerseits ihre Kraft zufließen lässt und auf unser Herz stärkend wirkt. 

Auch sanfte Energiemassagen mit der Metamorphosesalbe an Händen und 

Ohren, die jeder selbst durchführen kann, bewirken Öffnung und 
Entspannung und tragen zum Wohlbefinden bei. Eine tägliche Selbstmassage 
der Füße mit der Metamorphosesalbe am Abend entspannt den ganzen 

Körper und verhilft uns so zu einem heilsamen Schlaf. 

Nur zur äußeren Anwendung nicht auf Schleimhäuten und offenen Wunden. 

 
   Bücher zum Thema: 
   Die Kernprinzipien der Metamorphischen Therapie - Gaston Saint Pierre 

   Die Metamorphische Therapie - Gaston Saint Pierre 
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