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Material: 
 

Hochwertige, kristallklare Glaskugel 

mit Einhorn und Sternen innen gelasert 

Lieferung mit Edelstahlring zum Aufstellen 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung 
 

Durchmesser: 80 mm 
 

Sicherheitshinweis: 
Glaskugeln können bei direkter Sonneneinstrahlung als Brennglas wirken. 

Achten Sie auf eine nicht brennbare Standfläche. 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Einhörner sind übergeordnete Lichtdevas – sie tragen die Energie des erwachenden Frühlings – 
Erneuerung – Regeneration – Verjüngung – erwecken ein zartes Feingefühl für die ganze Schöpfung – 
öffnen und erweichen verhärtete Seelen – für sanften Schlaf und gute Träume – zeigen dir unerfüllte 
Sehnsüchte – eröffnen in dir neue Dimensionen des Bewusstseins 
Die Einhorndeva "Sarai-Ala" aus der Regenbogensphäre erfüllt deine Aura und Räume mit liebevollen, 

traumhaften, zarten Schwingungen und der erneuernden Energie des Frühlings. Du kannst auftanken, neue 

Kräfte sammeln, du fühlst dich geborgen und geliebt. Die Einhorn-Energie ist sehr gut für die ganze 

Schöpfung, für Tiere, für Pflanzen und Kinder. Sie ist gut zum Öffnen und Erweichen von verhärteten Seelen. 

 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Die Einhorn-Kugel ist wunderbar zur Energetisierung und Harmonisierung von Räumen. Sie verströmt ihre 

Energie und erfüllt den Raum. Speziell für Meditations- und Therapieräume, für Kinder- und Schlafzimmer, 

für Räume der Regeneration und Entspannung, für Räume, in denen sich Tiere aufhalten und Ställe. 

 

Ausschnitt aus dem Channeling der Einhorndeva Sarai-Ala: 
 

Wir sind die Hüter des Kreislaufs in der Schöpfung. Alle Geschöpfe sind eins im Kreislauf. Wir stehen für 
die Verjüngung, die Erneuerung, die Schönheit, die ewige Jugend, die ewige Blüte... 

Nun versenden wir die paradiesischen Energien des himmlischen Gartens wieder auf die Erde, die 

glückseligen Energien. 

Du kannst dich erholen, du kannst Kräfte sammeln in der Umgebung von uns Einhörnern, in der Umgebung 

dieser Einhorn-Kugel, neue Kräfte sammeln, dich geborgen und geliebt fühlen und liebkost. 

Denn wir sind treu, wir sind anhänglich, wir sind liebevoll, wir umgeben dich als treue Begleiter und du 

kannst auftanken, kannst dich in deinen Träumen begleiten lassen in himmlische Gärten, mit uns spielen. 

Und du kannst Kraft tanken – die Kraft der Reinheit und der ewigen Jugend ist in uns! 

Wir sind besonders verbunden mit allen kindlich reinen Seelen. Und wir eröffnen diese kindliche 

Unbefangenheit in deiner Seele. 

Es ist gut für die ganze Schöpfung, für Tiere, für Pflanzen, für Kinder, auch für verhärtete Seelen, dass sie 

sich wieder erweichen lassen im zarten, feinen Mitgefühl, als auch für Kranke, Leidende, für Erholung und 

Regeneration wie an einem warmen Sonntagnachmittag, an dem du dich einfach fallen lassen kannst, 

treiben lassen kannst, umgeben vom zarten Duft der Blumen und Blüten, von Vogelgezwitscher und dem 

Summen der Insekten. Du atmest die frische Luft. Und die Sonnenstrahlen wärmen dich. 

So sind wir: hauchzart, fein und mit Sternenglanz dich umgebend. Die Lieblinge des Herzens Mariä. 

Wir verwandeln alles in einen himmlischen Garten zu deiner Freude! 
 


