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Inspiriert durch die orientalische Weisheit, ist die Reihe der Engel-

Parfums ein Werkzeug, das uns hilft, unser Sein mit der irdischen und 

spirituellen Dimension zu verbinden und in eine harmonische Verbin-

dung mit den Elementen unserer Umgebung, der Natur einzutreten. 

Die Workshops „Connection à la Nature“ „Verbindung zur Natur“, 

leiten uns in ihre Anwendung ein. Mit dem Mittel des nötigen Be-

wusstwerdens, um das Potenzial jedes einzelnen Engel Parfums zu 

aktivieren. 

• Orientalische Sicht : akzeptieren, beobachten, ausprobieren 

• Westliche Sicht : hinterfragen, analysieren, logische Abfolge 

Sprayen Sie das Engelparfum aus 30-50cm Entfernung mit geschlos-

senen Augen über die Schultern und über den Kopf. Atmen, fühlen 

und empfangen Sie ! 
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Uriel (Hebräisch: Feuer Gottes) 

Die Sommersonnenwende wurde seit jeher als eine Zeit der heiligen 

Freude, Ekstase und Kommunion mit dem Ganzen gefeiert. In der Verei-

nigung mit der Natur erreicht die Seele ihre maximale Öffnung die bis 

zur Berührung der Sterne führt. Dies ist die Zeit, wo sich die Sonne im 

Zenit befindet und es kein Schatten gibt, der etwas verbergen könn-

te. Der Erzengel Uriel ist die der irdischen Realität nächstliegende gött-

liche Gegenwart.  Es ist der Höhepunkt dessen, was gepflanzt und an-

gebaut worden ist. Er enthüllt was wirklich existiert.  Die Freude, die man 

im Sommer empfinden kann, ist entweder voller Leben und Kraft zum 

Göttlichen, oder eine leere Flamme, die im Herbst erlischt. Vereint mit 

der wahren Energie der Sonnenwende, jener des Erzengels Uriel, kön-

nen wir wieder Zugang zu innerer Klarheit, einer inneren Echtheit, einer 

Quelle der Freude finden.  

Man kann einen Impuls, neuer Energie, Begeisterung oder eine tiefe 

Sehnsucht zu Handeln verspüren. 

Das Parfum von Uriel hilft uns zu Fühlen und Empfinden ! 
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Raphael. (Hebräisch: Gott heilt) 

Es ist der göttliche Geist, er durchdringt die Luft und ruft alle Men-

schen auf zum Leben, Erwachen, zur Erneuerung. Er ist eine Kraft der 

Liebe, welche die Umgebung erfüllt, und die erfasst werden 

kann. Die Auferstehung ist da, vor unseren Augen: der Saft steigt in 

die Bäume. Was machen wir während dieser Zeit? Sind wir es uns 

Bewusst und sind wir offen diesen Aufruf des Frühlings in unserem Le-

ben erklingen zu lassen? Nehmen wir einen Neuanfang...? 

Dies ist die eigentliche Herausforderung des Frühlings: ein Gesamtes 

Inneres Erwachen. Das Eintreten von etwas Neuem, das Innere erblü-

hen. Der Erzengel Raphael hilft uns, wenn wir uns seiner göttlichen 

Energie öffnen, so wie er den Schneeglöckchen die Kraft zum Blühen 

verleiht. Durch die Vereinigung mit ihm finden wir zweifellos die Kraft 

und den Enthusiasmus. Es besteht kein Zweifel, dass wir die für diesen 

Prozess der Wiedergeburt notwendige Kraft und den Enthusiasmus 

finden. 

Das Parfum Raphael hilft uns, uns zu verankern und uns zu Heilen! 
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Seraphin, der Engel mit den drei Flügelpaaren 

Während der verschiedenen Aufträge der Engel die ätherische 

oder spirituelle Welt haben  als Raum, die Seraphim die einzigen 

sind, die in der göttlichen Welt zu entwickeln. 

Es ist dieses Geheimnis, dessen Schleier weicht genug ihre Be-

trachtung, die macht, die die Ekstase die Seraphim vom Himmel 

zieht. Die Essenz dieser Liebe, die alle Liebe ist. 

Sie haben als Aufgabe, um diese Liebe zu kommunizieren, die sie 

entflammen. Hierarchien und die himmlische Aufträge, die unter-

halb liegen somit teilnehmen in den Läufen zu transportieren, zu 

der Jubel der ersten Fürsten des Gerichts, die vor dem göttlichen 

stehen. 

(Ergänzend mit RNV Nasya Nr. 21 Chadna) 

 

Das Parfum Seraphim hilft uns das Herstellen einer Verbin-

dung mit der geistigen Welt! 
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Sandalphon der große Engel 

Es ist die Aufgabe des Sandalphon in allen Situationen, die Fähigkeit des 

logischen Denkens im Menschen zu wecken, damit im bewusst wird, dass 

die Wahrheit in ihm liegt  (in jedem seiner Bestandteile) und nicht bei einer 

wichtigen Person. Sandalphon wünscht, dass wir unseren Grossen Inneren 

Rechtsanwalt entdecken, der da in unserer Seele versteckt ist und uns von 

jeder Einschränkung, von jeder Sorge befreien kann. Durch ihn werden wir 

die Wirklichkeit sehen und verstehen können. Wir werden fähig sein, uns mit 

dem kosmischen Willen zu vereinigen und entsprechend zu handeln, um 

unser Ziel zu erreichen.  

Die Wirkung von Sandalphon, sowie die aller Erzengel, zeigt uns den 

Weg zur Verwirklichung unserer Mission auf der Erde. Die Liebe des San-

dalphon, sowie die sogenannte Elementar Liebe, ist selbstlos, ist ohne 

jemals zu versuchen zu beherrschen, ganz im Gegenteil. Der Engel-Prinz 

Sandalphon eröffnet immer neue Möglichkeiten, er befreit uns von den 

absurden Bindungen, die wir mit der Materie haben. Er schenkt uns den 

Wunsch zu handeln, die kleinen Schwierigkeiten zu besiegen. Er unterstützt 

uns, die Liebe zu den Mineralien, zu den Pflanzen und Tieren und nicht 

zuletzt zu unseren Mitmenschen zu verstärken!  

 

Das Parfum Sandalphon hilft uns, etwas in uns zu verändern ! 
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Michael der Ritter 

An der herbstlichen Tagundnachtgleiche feiern wir den Erzengel Michael, 

den Hüter der Treue zum Göttlichen. Seine Energien sind das heilige Feu-

er, das das Feste vom Subtilen trennt. In der Natur beginnt alles, was nicht 

ewig und göttlich ist zu zerfallen um zur Erde zurückzukehren. Nur das Not-

wendigste (Samen) überlebt. Auch in uns selbst wird alles, was nicht von 

grundlegender Bedeutung ist, in Frage gestellt. Es ist sehr heilsam für diese 

Zeit, sich dem Feuer des Erzengel Michael zu nähern denn er kann uns 

helfen, zu sortieren, klar zu sehen, was in unserem Leben wichtig ist, wie es 

um unser innerstes Wesen steht und was überflüssig und nutzlos ist für unse-

re Reise. Um die Härte des Winters zu bewältigen, brauchen wir eine Neu-

ausrichtung auf das Wesentliche in unserem Leben; das ist eine große 

innere Befreiung, das Wiederfinden der Glaubwürdigkeit. Die Tagund-

nachtgleiche zu feiern, indem wir die Türen öffnen für die Präsenz des Erz-

engels Michael, bedeutet, die Illusionen zu verlassen, unser Leben in den 

Griff zu bekommen und unsere wahre, lichtvolle Bestimmung zu erreichen 

und zu vollbringen. 

Das Parfum Michael beschütz und reinigt uns ! 
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Gabriel, der Nachrichtenübermittler  

Der Erzengel Gabriel ist der Vater des Wassers, die Quelle der Wärme, der 

Sanftheit und der aus unserem Innenleben geborenen Liebe. 

Man kann leicht den Energien des Winters entkommen, vor ihnen fliehen. Das 

tun wir ja die meiste Zeit. Niemand will sich mit dem Alter und dem Tod kon-

frontieren. Und doch ist es ein Fehler, denn ohne Tod gibt es kein Le-

ben. Ohne Winter gibt es keine innere Wiedergeburt im Frühjahr. Sich mit dem 

Erzengel Gabriel in dieser Saison zu verbinden, bedeutet diese Passage auf 

die beste Weise zu leben. Gabriel ist wahrhaftig der Erzengel der göttlichen 

Geburt. Er macht die Welt göttlich, innen wie auch außen. Das verkörpert 

sein Element, das Wasser. Die sanfte Stimme der Quelle kann durch das ge-

samten Wesen fließen, in alle subtilen Sphären. Um zu reinigen, zu beruhigen, 

zu trösten, durch die Kraft der Sanftheit zu entspannen, zu mildern, zu trösten 

und zu heilen. Meditationen in Anwesenheit des Erzengels sind außerge-

wöhnliche und unvergessliche Momente. Eine tiefgreifende Arbeit der Heilung 

von Beziehungen findet statt. 

Das Parfum Gabriel hilft uns, unser Rythmus zu harmonisieren ! 
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Wir sind bloss Vermittler, die von den subtilen Welten zart inspiriert und 

geführt werden. Die Düfte der Engel sind aus einer langen Geschichte 

entstanden, gemeinsam mit meinem Freund Serge Evéquaux und meinem 

Bruder JF. 

Die vorgenannten Texte (Original auf französisch!) stammen von den 

geistigen Eingaben von JF, (medium) über mehr als 15 Jahre, welche von 

seiner Frau Danièle aus hunderten Stunden von Aufnahmen des Dialogs 

mit den Engeln erfasst wurden.  

Für den Alchimisten, der ich bin, eine Formel zu finden ist eine Sache. Ihre 

volle Bedeutung und Fülle zu erfassen ist eine Andere. Es gibt viele alte 

Texte, Hebräische, der Essener, oder mystische Texte, die einem Erzen-

gel ein Element oder eine Saison zuschreiben, aber diese Texte sind 

widersprüchlich. 

Kurz gesagt, gemäß JF wirken die Erzengel in allen Elementen mit 

ihrer eigenen Stärke. 

Das ist eine Erleuchtung, die uns bei der Verbindung mit ihnen in einen 

anderen Geisteszustand bringt. Die Verbindung gibt uns eine andere 

Kraft. Die vorhergehenden Texte werden Sie auf diesem Weg begleiten. 

 

 Raymond Cousin 
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Preislistse (ohne MWST) 

6 Parfüm Holtzkasten fr. 180.- 

50 ml Parfüm Uriel fr. 20.- 

50 ml Nachfüllflasche  fr. 15.- 

50 ml Parfüm Raphaël fr. 26.- 

50 ml Nachfüllflasche  fr. 21.- 

50 ml Parfüm Séraphin fr. 32.- 

50 ml Nachfüllflasche  fr. 27.- 

50 ml Parfüm Sandalphon fr. 18.- 

50 ml Nachfüllflasche  fr. 15.- 

50 ml Parfüm Michael fr. 25.- 

50 ml Nachfüllflasche  fr. 20.- 

50 ml Parfüm Gabriel fr– 18.- 

50 ml Nachfüllflasche  fr. 15.- 

Für tägliche Reinigung und Schutz, auch für kleine Kinder 

(ist nicht in der Holtzkasten enthalten) : 

50 ml Parfum Ange Gardien fr. 25.- 

50 ml Nachfüllflasche  fr. 20.- 
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Bestellschein 
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Wie sich wohl fühlen in einer Welt, der es nicht gut geht ?... 

Kurs "Connection à la Nature" 

Die Natur ist unsere Mutter. Alles was man braucht wurde bereitgestellt.  Sie ist unsere Mutter, 

wir sollten sie mit Demut, Diskretion und Respekt Ehren. Der Mensch des 21. Jahrhunderts, ver-

liert sich in einer virtuellen und materialistischen Welt und er ist Mental geworden. Das hat 

natürlich Konsequenzen für ihn und für die Natur. Eine Einführung, um das Selbstvertrauen in 

sich und das Leben zurückzufinden, das finden einer Harmonie und des Gleichgewichts, die 

Verbindung und das Bewusstsein. Die Werkzeuge, die uns helfen die Antworten in uns zu 

finden. Nur unser Geist weiß, warum wir hier sind, was der Zweck unserer Inkarnation ist, und 

was wir benötigen. Gentrennt von der Matrix, leben wir im Urteilen und in der Angst. Um zu 

heilen, müssen wir das Gleichgewicht in uns wieder herstellen. Was uns und unsere Vorahnen 

am Leben hält, ist die Natur. Unser Geist hat keinen Bezug zur Natur, sondern zur geistigen 

Welt. Durch den Geist, sind wir verbunden. Die Natur gibt uns alles was man braucht, um im 

Gleichgewicht, in Harmonie und Gesund zu leben. 

Kurs «Einleitung zu den Essenzen von Prana RNV und Ayurveda» 

RNV Essenzen Prana sind ein göttliches Geschenk der Natur. Sie bringen Licht in die Dunkel-

heit. Diejenigen, die erwacht sind, werden es sofort spüren. Für sie werden die RNV-Essenzen 

Prana unverzichtbar, weil sie aktiv am Gleichgewicht des Lebens in unserem Innern beteiligt 

sind. JF der Vater der RNV, „Neurovegetative Reinformation“, und „Essenzen von Prana“, See-

len Fährmann und Schamane, und der Alchemist Raymond Cousin, der Kobold aus den Ber-

gen, der die RNV herstellt, laden Sie ein, zu einem einzigartigen Kurs in einer Atmosphäre von 

Ayurveda (Wissen vom Leben). 

Eine Entdeckungsreise in die Prana-Essenzen, um unser persönliches Gleichgewicht neu zu 

entdecken. Dies dank der seit mehr als 4000 Jahren bekannten Grundlagen und der Wirkung 

der RNV-Essenzen Prana auf das Gleichgewicht. Ein völlig neuartiger Zugang, perfekt auf 

die ayurvedische Nasya-Philosophie ausgerichtet. In der Tat hat JF durch die Beobachtung 

der Yogis bereits vor Jahren verstanden, dass deren Körperbeherrschung über die Kontrolle 

der Atmung abläuft. 

Programme verfügbar auf : www.santissa.com und www.essencesdeprana.org 

Die Kurssprache ist nur Französisch 
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