Material:
Hochwertiger, abgeschrägter Glas-Spiegelstab,
kristallklar mit farbiger Beschichtung am Boden
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 3,3 cm / Höhe: 9,5 cm
Lieferbar in 2 Farbvarianten:
violett-kupfergold
rosa-grün

Geistiges Potenzial:
Intensive Erdung – Versöhnung mit der Erde – Selbsterkenntnis und Versöhnung mit dir selbst – dich
annehmen und dir selbst verzeihen – der Schlüssel zu den Hallen von Amenti im Inneren der Erde – die
Verbindung zu den aufgestiegenen Meistern der Inneren Erde – Erkenntnisse und Geheimnisse aus den
Hallen von Amenti – Lesen im Buch des Lebens – Erinnerung an Talente und Fähigkeiten – in Harmonie
mit der Erde und der Schöpfung
Der Spiegel von Amenti verhilft dir zu einer intensiven Erdung. Du blickst in den Spiegel der Erkenntnis und
wirst zur Selbsterkenntnis geführt. Du vereinigst dich mit allen deinen Aspekten und energetischen
Anteilen, die du von dir abgetrennt hattest. Du kannst dich selbst annehmen und dir selbst verzeihen. Du
versöhnst dich mit der Erde. Du erfährst tiefste Geheimnisse und liest im Buch deines Lebens...

Anwendungsmöglichkeiten:
Stelle den "Spiegel der Erkenntnis" bei der Meditation unter dich, vor dich oder an einen geeigneten Ort
über dich. Du kannst liegend oder sitzend meditieren und in Verbindung treten mit den Hallen von Amenti.
Gehe ganz in die Stille und erlebe die Kraft der Vereinigung und Verzeihung, erlebe die Versöhnung mit der
Erde... Der Spiegel eignet sich sehr gut für Harmonisierung von Erdstrahlen und Erdverwerfungen, von
Computer- und Arbeitsplätzen. Er wirkt auch als positiver Verstärker von Energien durch den Spiegeleffekt.

Ausschnitt aus dem Channeling des Rats der Weisen von Amenti:
Und wir, die Weisen der Hallen von Amenti, begleiten dich jedes Mal, helfen dir, behüten dich und lüften
jedes Mal neue Erkenntnisse und Geheimnisse. Wir sind die Hüter der Weisheit und aller Schätze für die
ganze Menschheit. Sieh dich in tausenden Persönlichkeiten und Wesenheiten und vereine sie mit dir. Alles,
was du nicht mehr sehen wolltest, was du abtrennen wolltest, kehrt nun wieder geheilt zu dir zurück. Ein
Teil von dir, der traurig sich davonstehlen musste, darf wieder eins werden, darf geheilt werden, darf
zurückkehren. Wie unten so oben, wie oben so unten. So sind diese Erkenntnisse eins mit dem Göttlichen.
Es ist der "Spiegel der Erkenntnis von Amenti", der dir den Zutritt gewährt und dich mit der Erde versöhnt,
dich mit dir selbst versöhnt und dich zurückführt in die Einheit, die in dir alles heilt, was verloren ging,
zurückführt zum Anbeginn. Das Alpha und das Omega werden versöhnt und verschmolzen...
Alle Anteile, die du nicht mehr sehen wolltest, die du selbst verurteiltest, nimmst du wieder zurück in dein
Herz und verwandelst sie. So erhöhst du dich in dieser Kraft durch die Selbstverzeihung. Es erhöht dich zu
den Sternen und so trägt es dich hinaus zu den Sternen und du wirst ein strahlender Stern im göttlichen
Firmament.
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