Material und Maße
Hochwertige Glasperle mit fein geschliffenen Facetten. Am
oberen Ende der Perle ist eine Öse angebracht, die zur
Aufhängung dient. Die Öse besteht aus Tombak (MessingKupfer-Legierung).
Durchmesser: 12 mm / Länge: 40 mm

Anwendung
Anwendungsbereiche: Aura-Harmonisierung / Energiefluss
in der Aura / Harmonisierung von Getränken, Lebensmittel
usw. / Lichtvolle Führung / Stärkung der Aura / Transformation energetischer Blockaden / Ideal zum Verschenken

Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz der mächtigen Engel der Shiva-Energie!
✓ Höchste Transformationsenergie – Energie der Transformation von einer Dimension zur anderen
✓ Potenzial des Quantensprungs: Deine Chakren erheben sich in ihrem Lichtbewusstsein auf eine höhere
Oktav
✓ Inneres Reinigungsbad für deine Aura und Chakren
✓ Schwingungsanhebung auf allen Ebenen in dir
✓ Sanftes Erlösen von Schatten, das dich bis auf den tiefen Grund deiner Aura erfasst
✓ Sehr gut geeignet für Zeiten der Veränderung, des
Neubeginns und der Initiationen in deinem Leben
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-Energieperlen haben das Potenzial, einen Quantensprung in dir zu bewirken. Es ist ein Reinigungsbad für
alle deine Lichtkörper. Der Erlösungsprozess – der Aufstiegsprozess – wird eingeleitet.
Die Energien der Engel der Shiva-Energie sind sehr machtvoll. Sie sind in Verbindung mit Shiva, dem großen Transformator aller Zeiten und Welten.
Sie nehmen einfach alles mit, was sich wider den Strom der
Liebe stellt und so Blockaden in dir verursacht. Sie heben
alles in ihrer Lichtschwingung an und bewirken so ein Reinigungsbad für Aura und Körper.
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.
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Wie du mit der Shiva-Energieperle energetisch arbeiten
kannst: Die Shiva-Energieperle ist ein richtiges Multitalent!
Du kannst sie als Aura-Anhänger an einer Kette um den
Hals tragen, so hilft sie dir bei Transformationsprozessen.
Für Meditationen kannst du sie auf ein Chakra legen. Oder
du nimmst in jede Hand jeweils eine Shiva-Energieperle,
dann fließt die Energie über deine Handchakras in alle
körperlichen Energiebahnen und weiteren Chakras.
Zu Wasserenergetisierung kannst du sie neben oder in
einen Wasserkrug oder deine Badewanne legen und die
Energie für etwa fünf Minuten (oder länger) einwirken
lassen.
Hänge sie an der Eingangstüre oder an Fenstern auf, damit
alle eintretenden Energien durchlichtet werden.

Der Kristallengel Kyrie Shiva spricht über die
Shiva-Energieperle in einem Channeling
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.
Fühle meine Energie in deinem Herzen, fühle die Anbindung an die bedingungslose Liebe.
Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

