Material:
Hochwertige, kristallklare Glaskugel
mit Lotusblume 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:
Der Lotus von Mutter Erde ist der Schlüssel zum Herzens-Thronraum von Lady Gaia – in Harmonie und
tiefer Liebe mit Allem-was-da-ist in der Schöpfung – in Freude hier sein – "Ja" sagen zum Leben hier –
goldene Erdung und kristallklare Verwurzelung – sich tief hinein fühlen und verbunden fühlen mit der
ganzen Schöpfung – sich angenommen, willkommen und geborgen fühlen auf der Erde – ankommen auf
der Erde – sich in Leichtigkeit verwurzeln an neuen Orten und auf Reisen – Heilung von Heimweh – erlöst
Karma und Disharmonie über Raum und Zeit mit Mutter Erde – die Manifestationskräfte von Mutter Erde
aktivieren sich in dir
Der kristallklare Lotus wächst aus dem Herzen, aus dem Thronraum der Erde empor und entfaltet sich in
deinem Basis-Chakra, in deinem gesamten Bewusstsein und stellt dir alle Möglichkeiten der irdischen
Manifestation zu Verfügung. Der Lotus von Mutter Erde verschmilzt sich mit dir und führt dich in die
Harmonie mit Allem-was-da-ist in der gesamten, irdischen Schöpfung. Du erhältst eine goldene Erdung und
kannst dich überall auf der Erde liebevoll mit Lady Gaia verbinden.

Anwendungsmöglichkeiten:
Die Lotus-Kristallkugel ist wunderbar zur Energetisierung und Harmonisierung von Aura und Räumen. Sie
verströmt ihre Energie und erfüllt den Raum und das Aurafeld. Für alle Räume, in denen du Harmonie mit
der Schöpfung und Mutter Erde wünschst.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtlord Metatron:
Diese Lichtkristall-Kugel ist der Schlüssel zum Thronraum von Mutter Erde, zu ihrer Schöpfermacht und
ihrer Liebe. Du wirst erfasst von diesem reinen, göttlichen Lotus. Zutiefst berührt kannst du die Schönheit
sehen in Allem-was-da-ist in der irdischen Schöpfung. Du kannst dich tiefer verbinden, tiefer hinein fühlen
in das göttliche Bewusstsein eines jeglichen Geschöpfs. Manche Menschen können sogar mit den
Mineralien sprechen, mit den Pflanzen oder Tieren. Es öffnet dir neue Wahrnehmungsräume des
Bewusstseins und der Liebe, so dass du mit Entzücken auf dieser Erde wandelst.
Nimm zu allem, was du dir vornimmst in deinem Leben, die Liebe zu Mutter Erde mit hinein. Dann wird
dir alles viel besser gelingen. Viel kraftvoller, viel freudvoller wird jeder Schritt sein, wenn du die Liebe
der Erdgöttin und die Liebe der Urgöttin mit hineinlegst. Beides findest du in diesem Lotus: den Ursprung
aus der Urgöttin und die Göttlichkeit von Mutter Erde. So ist es.
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