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Material: 
 

Hochwertige Glaskugel mit feinem Schliff und Facettierungen, 
AB-Beschichtung am Boden, 
abgeflacht, zum Stellen geeignet 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung 
 

Durchmesser: 50 mm 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Diese Prismakugel verbindet dich mit der kristallinen Regenbogensphäre – freudig, rein – bettet dich auf 
Rosen – hüllt dich in den Schutz der göttlichen Mutter – erleuchtet dein geistiges Auge – schenkt sanfte 
Träume – schenkt dir die feinste Essenz "Tautropfen von Mutter Maria" – schenkt dir den geistigen 
Farbstrahl in die Aura, den du gerade benötigst 
Mutter Gottes Maria schenkt dir ihren ganzen Zauber und verwandelt jeden Raum in die Schwingung der 
Regenbogensphäre, bettet dich auf Rosen, hüllt dich in ihre sanften Schwingen, in ein Spiel der Farben und 
Düfte, verbreitet eine kindlich reine und freudige Atmosphäre. Du tankst neue Energie für dein Hier und 
Jetzt. 
 
Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Bringt eine traumhafte Ausstrahlung und den Schutz von Mutter Maria in alle Räume – sehr gut für 
Schlafräume. Eignet sich zur Energetisierung von allen Räumen. Sehr gut geeignet für Büro- und 
Geschäftsräume. Wirkt sehr sanft und harmonisierend. 
Schenkt dir die feinste Muttergottes-Essenz: Prismakugel neben einen Krug mit Wasser stellen für etwa 10 
Minuten oder länger. 
 
Ausschnitt aus dem Channeling von Mutter Maria: 

 

Geliebtes Lichtkind meines Herzens, ich senke die liebevollen Energien der Regenbogensphäre hier hinein 
in diese wunderbare Prismakugel. Sie bringt diese Sphäre zu dir. Die Räume werden erfüllt mit traumhafter 
Ausstrahlung, märchenhaft wie entrückt und doch hier und jetzt, wie in den Träumen deiner Kindheit: Sanft 
und zart berührt es dich, erhebt es dich, wiegt dich die Zartheit meiner Liebe. Wie ein Streicheln umhüllt es 
dich und umweht es dich und du kannst immer wieder auftanken in diesen Räumen bei Tag und bei Nacht 
wie entrückt, wie entzückt und doch im Hier und Jetzt – märchenhaft und doch real, ein Hinübergleiten und 
Hinüberschweifen und doch im Hier und Jetzt sein, beides zugleich in einem und euer Herz bewegt sich und 
wogt. Ja, all deine Zellen bewegen sich sanft, schwingend, so wie ein Blatt im Wind tanzt. Blumen streue ich 
aus in den Räumen, feine Düfte verbreiten sich, Friede und Ruhe kehren ein in dir: 
Sei ganz friedlich, sei ganz ruhig, alles ist gut, alles kommt gut. Das Leben ist ein Spiel. Das Leben führt zum 
Ziel. In dieser kindlichen Pracht ist es vollbracht… 
Und feinste Essenzen – Tautropfen des Himmels – schenke ich dir: ein zu Form gewordener Tautropfen 
meiner Liebe. 
So ist diese Prismakugel ein "Tautropfen von Mutter Maria" und so ist es. 
 


