Material:
Hochwertige Glasperle mit feinem Schliff, Facettierungen und
feiner Lochbohrung am oberen Ende
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an Bändel oder Kette
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 12 mm / Länge: 40 mm

Geistiges Potenzial:
Höchste Transformationsenergie – Energie der Transformation von einer Dimension zur anderen –
Potenzial des Quantensprungs – inneres Reinigungsbad – Schwingungsanhebung auf allen Ebenen
Der mächtige Kristallengel "Kyrie Shiva" bringt dir die Energie der Transformation auf die höhere Ebene –
von einer Dimension in die andere. Die Energien werden angehoben bis in den Mikrokosmos der Zellen –
sanft, verwandelnd – Schatten werden sanft herausgelöst oder transformiert. Die Shiva-Energie-Perlen
haben das Potenzial, einen Quantensprung in dir zu bewirken. Es ist ein Reinigungsbad für alle deine
Lichtkörper. Der Erlösungsprozess – der Aufstiegsprozess wird eingeleitet.

Anwendungsmöglichkeiten:
Die Shiva-Energie-Perle ist ein richtiges Multitalent. Sie kann dein Wasser energetisieren bzw. alle
Getränke: Einfach in einen Wasserkrug oder in ein Glas legen und ca. 1 – 5 Minuten einwirken lassen.
Probier es auch im Badewasser aus. Sie ist ausgezeichnet geeignet zum Aufhängen über dem Kochherd, im
Kühlschrank oder über der Obstschale... Hänge sie an der Eingangstüre oder an Fenstern auf, damit alle
eintretenden Energien durchlichtet werden.
In der Aura als Anhänger getragen hilft sie beim Transformationsprozess.
Du kannst die Shiva-Energie-Perle für Meditationen auf ein Chakra legen oder du nimmst 2 Perlen jeweils in
eine Hand – dann fließt es über die Hand-Chakras in alle Meridiane und in alle weiteren Chakras.

Ausschnitt aus dem Channeling von Kyrie Shiva:
Dies ist ein mächtiger Kristallengel und ich nenne mich Kyrie Shiva. Ich bringe die Energie der
Transformation auf die höhere Ebene von einer Dimension zur anderen. Meine Transformationsenergie
hebt dich nach oben von Schwingungsebene zu Schwingungsebene an. Diese Perlen sind die "Kristallperlen
der Shiva-Energie", denn sie heben in deinem Körper alle Zellen Stufe um Stufe an, transformieren von
einer Dimension zur nächsten und wieder zur nächsten: sanft, verwandelnd.
Die Transformation und Verwandlung durch den Heiligen Geist beginnt in dir und geht bis in deinen Körper,
bis auf die Frequenz deiner Zellen und tiefer in den Zellkern, in die Quanten. Das gesamte Energieniveau
wird sanft angehoben, Stufe um Stufe, obwohl es keine Stufen gibt, es wird einfach nach oben
transformiert. So wird die Schwingung in dir permanent erhöht.
Durch diese Schwingungserhöhung werden all die Schatten sanft herausgelöst, mit einbezogen in diesen
Prozess.
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