Material und Maße
Zwei hochwertige Glasperlen mit fein geschliffenen Facetten, die jeweils an einem Ohrhaken befestigt sind. Die
Ösen bestehen aus rhodiniertem Tombak (Messing-KupferLegierung). Die silbernen Ohrhaken bestehen aus Echtsilber (925), die goldenen Ohrhaken bestehen aus vergoldetem Echtsilber (925). Alle Materialien sind nickelfrei.
Durchmesser: 11 mm / Länge: 20 mm
In zwei Ausführungen erhältlich:
silber, gold

Anwendung
Anwendungsbereiche: Lichtvolle Führung / AuraHarmonisierung / Energiefluss in der Aura / Transformation
energetischer Blockaden / Harmonie in Beziehungen / Ideal
zum Verschenken
Wie du mit den Liebesperlen-Ohrringen energetisch arbeiten kannst: Du kannst diese wunderschönen, sehr filigranen und brillierenden Schmuckstücke tragen. Sie wirken
ausbalancierend für die Energie der linken und rechten
Gehirnhälfte. Sie sind sehr gut zum Verschenken geeignet.
Die Liebesperlen-Ohrringe können perfekt mit den Liebesperlen kombiniert werden, denn sie tragen die gleiche
Energie in sich.

Jesus Christus spricht über die Liebesperle
in einem Channeling
Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz von Jesus dem Christus!
✓ Herzensöffner: Öffnet verhärtete Herzen, harte Schalen werden gesprengt
✓ Du bist Bote der Liebe und des Mitgefühls
✓ Zauber der himmlischen Liebe
✓ Du erlebst eine Herzensöffnung und ein feines Mitgefühl für die gesamte Schöpfung
✓ Das höhere Glücksgefühl: Himmlisches Glück regnet
über dich gleich einem Funkenregen
✓ Der Kuss des Himmels
✓ Himmelsgrüße – Liebesgrüße
✓ Erlöst alte Schmerzen durch die mitfühlende Liebe des
Herzens Jesu
Jesus Christus schenkt dir den Zauber der himmlischen
Liebe, öffnet dein Herz, hüllt dich ein, erweckt Glücksgefühle, hilft bei Einsamkeit, Traurigkeit und Ängsten, denn
es verbindet dich mit der reinen Himmelsliebe.
Die Liebesperlen erfüllen deine Aura und Räume mit ihrem
Zauber und bringen sie zum Erstrahlen. Sie sind der Zauber
der himmlischen Liebe.
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.
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Geliebte, dies ist Jesus Christus. Mein geöffnetes Herz,
meine ganze Barmherzigkeit für dich und für diese Erde,
einen Kuss für diese Erde.
Diese Liebesperlen meines Herzens will ich regnen über
diese Erde gleich Freudentränen, in jedes Herz eine
Freudenträne meiner Liebe. Sie entzünden in dir das
feine Mitgefühl, das mitschwingt für jedes Wesen, ein
feines Mitfühlen und ein Erbarmen für den Weg, den es
gegangen ist ohne Licht, ohne Liebe, ohne Zuversicht, ein
Weg in der Dunkelheit. Und diese Liebesperlen meines
Herzens eröffnen jedem Wesen diesen Weg zu meinem
Herzen.
Sie sind klein und fein und doch so voll der Liebe. Sie
zaubern himmlische Liebe in alle Räume und in dein
Herz. Umgib dich mit solchen Perlen in Schönheit und
Harmonie! Wirf einen Blick darauf und der Himmel küsst
dich – der Kuss des Himmels. Sie eröffnen in dir den Weg
zum höheren Glücksgefühl. Sie entzünden deinen
Glücksstern in der Aura und regnen Glück über dich
gleich einem Funkenregen. Du wirst eingehüllt gleich
Sternen, die über dich hinabregnen wie kleinste Fünkchen, unzählige kleine Himmelsgrüße, Herzensgrüße,
Liebesgrüße und die Freude schwingt immer mit.
Ich werfe einen Blick meiner unendlichen Liebe auf jedes
Herz und es öffnet sich gleich einer wundervollen Blume.
Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

