Lebenskristall

Lebenskristalle

Individuelle Anfertigung!

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Brutto-Verkaufspreis:

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Individueller, persönlicher Begleiter, Wegweiser, Ratgeber und Harmonisierungskristall.
INFORMATIONSVERDICHTUNG EINES KRISTALLS FÜR EIN BESTIMMTES WESEN:
Ein Lebenskristall hilft, den eigenen Weg, die jeweiligen Ziele und Visionen, sowie seine von der Schöpfung geplanten Lebensaufgaben zu
finden und umzusetzen. Oft liegt unser Lebensweg im Verborgenen und wir suchen danach. Der Lebenskristall verstärkt die Kommunikation mit
der „Inneren Führung“ - auch sechster Sinn genannt. Er hilft sein eigenes großes Wesen zu erkennen und zu leben. In Mediationen und
Gesprächen beginnt der Kristall lebendig zu werden, zu antworten und sein Wissen weiterzugeben. Der Kristall wird als Wesen erfahren. Es
kann sein, dass sich der Kristall über Träume, Visionen oder plötzliche Nachrichten bemerkbar macht. Oder er wird physisch gespürt. Dies kann
als Druck, Wärme, Vibration, Leuchten oder das direkte Erscheinen der Kristallwesenheit erfahren werden, oder durch eine uns noch
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unbekannte Art einer Erscheinung.
Die persönliche Entwicklung wird stark gefördert und beschleunigt!
Dieser besondere Kristall soll nicht nur getragen oder mitgenommen werden. Es ist notwendig mit diesem Kristall zu arbeiten, sich auf ihn
einzulassen und mit ihm zu kommunizieren. Je stärker die Verbindung wird, umso stärker kommt das „Eigene Große Wesen“ zum Vorschein.
Der Lebenskristall kann entweder selbst ausgesucht werden, oder – so unsere Empfehlung – sie lassen sich vom Kristall aussuchen. Die Art
des Kristalls ist nicht festgeschrieben.
Meist handelt es sich um zwei oder mehrere Kristalle, die sich untereinander ergänzen.
Oft ist ein Kristall zum Umhängen oder zum Einstecken mit dabei und fast immer ein größerer Zentralkristall für den eigenen Arbeitsbereich.
Manchmal will ein Kristall im Fahrzeug mit dabei sein oder am Arbeitsplatz präsent sein.
Die Kristalle wählen sich ihren Partner selbst aus. Entweder springen Ihnen die Kristalle ganz klar ins Auge, oder wir finden die richtigen
Kristalle für Sie.
Erst danach beginnen wir mit einer geführten, speziell auf den Menschen oder das Wesen abgestimmten Bewusstseinsverdichtung der
jeweiligen Kristalle Diese Grundarbeit dauert dann je nach Kristall und Wesenheiten bis zu einem ½ Jahr.
Wir stehen Ihnen gerne für Anfragen zur Verfügung.
Kontakt
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