Kristall
Liebe, Licht und Frieden
Botschaft
Die hohe geistige Welt übermittelte den Auftrag, ein Lichtwerkzeug zu schaffen, das uns
Menschen erinnert an das Leben in der Zeit, in der wir uns wertschätzend, liebevoll, im
Mit- und Füreinander begegnet sind. Die stärkste Kraft ist die Liebe, die unendliche Liebe
für alles was ist, verbunden im EINS SEIN. Dort wo die Liebe die bestimmende
Lichtschwingung unserer Herzen bildet, dort herrscht der Frieden. Je klarer uns dieses
Wissen ins Bewußtsein dringt, um so kraftvoller errichten wir den Glückskokon für alles
Leben auf unserem Planeten im kollektiven Bewußtsein der Menschheit. Somit wird jeder
Nutzer dieses Lichtwerkzeuges zum unmittelbaren Gestalter unserer neuen Zeit:
eine Zeit in der gehobenen Lichtschwingung in Liebe, Licht und Frieden

Wirkweisen
dieser Kristall vereint die Kraft der Lichtschwingungen der hohen geistigen Welt mit den
Kräften des Teloswasserkristalls, der Sanjeevini-Energien, der Heilkräfte der Hathoren, der
Essener, der Mayas und alten Ägypter sowie vieler Sternenvölker; er verbindet uns
unmittelbar mit den lichtvollen Reichen und umgibt uns durch sein Tragen am Körper,
Aufenthalt im Zimmer, an der Arbeit, im Freundeskreis, am Krankenbett, in der Natur, .....,
mit den Lichtschwingungen der 5. Dimension. So wird um uns und unsere Lieben, natürlich
auch um unsere Tierfreunde und die liebevoll gehegten Pflanzen im Garten, ein
Glückskokon aufgebaut. Sobald wir den Kristall berühren oder liebevoll begrüßen, aktiviert
sich dieser Kokon neu mit den aktuellen Energien, die durch die geöffneten Lichtportale zu
uns strömen. Damit verbinden wir uns direkt mit der universellen Kraft der Urquelle allen
SEINS.

Anwendungsmöglichkeiten
 der Kristall kann bei sich getragen werden
 er kann einen besonderen Platz in der Wohnung, im Zimmer, im Haus oder im
Garten finden, z. Bsp. in der Meditationsecke
 er kann bei Meditationen in die Hand genommen werden, um sich unmittelbar
mit den hohen Energien zu verbinden
 er kann Arbeitsräume erhellen und das Licht so fluten, das die Arbeit wie von
selbst mit Freude und Frohsinn erledigt wird
 er kann während der Äußerung von Wünschen zwischen die Hände gelegt
werden und so für die Fülle der Ergebnisse wirken
 wer ihn mit zum Schlafen nehmen möchte, wird seine sehnsüchtigsten Wünsche
in seinen Träumen gezeigt bekommen - und Impulse für die Realisierung dieser
Wünsche
 beim Zusammentreffen von Gemeinschaften verstärkt der das liebevolle Gefühl
und die Wertschätzung in diesen Gruppen - Einigkeit wird gefördert
 man kann diesen Kristall in eine Hand nehmen und gegen das Licht halten und
dabei ein Gebet für den Frieden sprechen - die Lichtwellen werden sich
automatisch mit der Botschaft des Friedens ausbreiten
 sehr gut angewandt wird er in der Zusammenarbeit mit Kindern - diese
lichtvollen Geschöpfe erinnern die Werte der Menschheit und werden diese leben
 dieser Kristall aktiviert alle energetischen Spiralen der Liebe, des Lichtes und
des Friedens

Willkommen

Dieser Kristall ist ein lebendiges Wesen des Lichtes. Biete ihm bitte ein Willkommen im
Licht: mit Kerzen, einer schönen Melodie oder Deinem himmlischen Gesang. Sorge für ein
gut gelüftetes Zimmer, in dem die Energien fließen können. Begrüße die lichtvollen Wesen
im Raum, die uns immer begleiten. Segne die Energien aus Deinem Herzen heraus.

Namaste'
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