Material und Maße
Hochwertige Glas-Scheibe mit fein geschliffenen Facetten
und echtem Goldinlay „Einhorn mit Sternen“. Am oberen
Ende des Anhängers ist eine Öse angebracht, die zur Aufhängung dient.
Die Öse besteht aus vergoldetem Echtsilber (925).
Durchmesser: 33 mm / Tiefe: 4 mm
In vier Farben erhältlich:
flieder, zartgold, aquamarin, lindgrün

Anwendung
Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz der Einhörner!
✓ Einhörner sind himmlische Krafttiere und treue Lichtbegleiter
✓ Sie beschützen kindlich reine Seelen und erfüllen dein
Herz mit höchster Reinheit
✓ Einhörner lassen deine Seelenräume erstrahlen und
erblühen
✓ Sie transformieren Trauer in Freude
✓ Sie aktivieren Regeneration und Verjüngung
✓ Sie durchströmen deine Zellen mit der Lichtkraft des
ewigen Lebens
✓ Sie schenken Durchhaltevermögen, Stehvermögen und
Kraft für irdische Projekte
✓ Sie bringen dir die Antriebskraft und den Tatendrang
des erwachenden Frühlings
✓ Sie erweichen verhärtete Seelen und erwecken ein
zartes Feingefühl für die ganze Schöpfung
Ein machtvolles Lichtportal öffnet sich und zu Tausenden
überströmen die Einhorndevas deine Aura und deine Räume mit ihrem Licht aus der Regenbogensphäre. Ihre liebevollen und zarten Schwingungen bringen dir die erneuernde Energie des Frühlings. Sie begleiten dich als himmlische
Krafttiere. So kannst du auftanken und neue Kräfte sammeln. In ihrer Reinheit und traumhaften Schwingung erblüht deine Seele gleich einem paradiesischen Garten.
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.
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Anwendungsbereiche: Lichtvolle Führung / AuraHarmonisierung / Emotionen harmonisch ausgleichen /
Stärkung des persönlichen Energiefeldes / Manifestation
privater und beruflicher Projekte / Ideal für Kinder und
Jugendliche / Ideal für Tiere / Ideal zum Verschenken
Wie du mit dem Einhorn-Medaillon energetisch arbeiten
kannst: Das Einhorn-Medaillon ist wunderbar als AuraAnhänger für die Harmonisierung deiner Chakren geeignet.
Du kannst es für Meditationen auf ein Chakra legen. Es ist
ideal für die energetische Arbeit mit Kindern und Tieren.

Die Einhorndevas und Lichtlord Metatron
sprechen über das Einhorn-Medaillon
Die Einhorndevas sprechen:
Wir sind die Einhorndevas aus der Regenbogensphäre,
aus den göttlichen Reichen, aus dem Garten Eden. Zu
Tausenden und Abertausenden überfluten wir mit himmlischer Freude diese Erde. Allüberall auf der Erde öffnen
sich Lichtportale durch die wir, die Einhörner, in übergroßer himmlischer Freude zurückkehren und einströmen. Wir kommen und überströmen alles bis tief in die
Erde hinein mit himmlischen Düften, Farben, Essenzen,
unserer Liebe, Freude und dem Licht aus den himmlischen Gärten.
Lichtlord Metatron spricht:
Die Einhörner sind Wesenheiten von höchster Reinheit.
Sie sind kraftvoller, als ihr es euch vorstellt. So wie eure
irdischen Pferde die Kraft der Erde und das ungestüme
wilde Leben repräsentieren, sind auch die Einhörner wie
der junge Frühling, voller Tatendrang und Kraft. Sie helfen euch, Neues mit ewigem Leben aus den himmlischen
Dimensionen zu beleben. So erhaltet ihr die Kraft, täglich
eure irdischen Pläne zu verfolgen. Sie kommen zu herzoffenen Menschen, um sie mit Reinheit und Strahlkraft des
Himmels zu erfüllen. So verleihen sie euren Herzen den
täglichen Antrieb und die Motivation, eure Vorhaben
kraftvoll umzusetzen. Euren physischen Körper öffnen
und weiten sie für die Aufnahme des Lichts. Jede Zelle
betrachten sie wie eine himmlische Blüte und setzen ihre
himmlische Reinheit, erfüllt mit ewigem Leben, hinein.
Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

