Material:
Hochwertige, kristallklare Glaskugel
mit 3 tanzenden Elfen innen gelasert
Lieferung mit Edelstahlring zum Aufstellen
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 80 mm
Sicherheitshinweis:
Glaskugeln können bei direkter Sonneneinstrahlung als Brennglas wirken.
Achten Sie auf eine nicht brennbare Standfläche.

Geistiges Potenzial:
Schlüssel und Lichtportal zum Königreich der göttlichen Elfen, zur Magie und Schöpfermacht dieses Reiches – Die
Vollmachten der Elfen über die ganze Schöpfung und die Elemente werden auf dich übertragen – Du bist begleitet
von machtvollen Elfen – Die Heilkräfte der Naturreiche stehen dir zur Verfügung – Deine Schöpfungs- und
Manifestationskräfte verstärken sich – Elfen übertragen die Weisheit von Fauna und Flora auf dich – Die irdische
Schöpfung und die Elemente liegen dir zu Füßen – Elfen und Feen halten Zwiesprache mit dem Bewusstsein deiner
Organe und deinen Zellbewusstseinen – Die Verbindung zu den Elohim-Schöpferlords wird erstellt – Der vor
Urzeiten verlorene Elfenaspekt wird reintegriert
Meditiere mit der Elfen-Kugel, nimm sie mit in die Natur und du öffnest ein machtvolles Portal zum Königreich der
Elfen, welches seit Jahrtausenden verschlossen war. Hochgewachsen und von edler Gestalt betreten die Elfenfürsten
deine Zeit und deinen Raum. Sie lenken die Urschöpferkräfte der Natur. Die Elemente und Elementarwesen
gehorchen ihnen. Sie übertragen Schöpfungsenergie, Licht und Liebe auf Fauna und Flora. Sie kennen den göttlichen
Schöpfungsauftrag jeder Pflanze und jeden Tieres und verbinden die Kreisläufe der Natur mit den universellen
Schöpfungskreisläufen. Auch du wirst wieder eingebunden in den Rhythmus und den Kreislauf der Natur. Sie
übertragen ihre Vollmachten auf dich und integrieren den verlorenen Elfenaspekt in deine Seele.

Anwendungsmöglichkeiten:
Meditiere mit der Elfen-Kugel und öffne so das Lichtportal zum Königreich der Elfen. Nimm die Elfen-Kugel mit,
wenn du in die Natur gehst, eröffne ein Lichtportal durch eine Bitte und reine Absicht deines Herzens und geh in den
Kontakt mit dem Elfenreich.
Stelle ein Glas Wasser über Nacht neben die Elfen-Kugel und bitte um die Lichtinformation der für dich wichtigen und
passenden Heilkräuter. Trinke das Wasser über den Tag verteilt.

Ausschnitt aus dem Channeling der hohen Elfenfürsten:
Machtvoll und strahlend treten wir ein, wir, die hohen Elfenfürsten. Wir sind hochgewachsen und von edler und würdevoller
Erscheinung. Vor Urzeiten gründeten wir dieses Königreich. Von anmutiger Erscheinung und edel ist unsere Gestalt. Edel sind
unsere Gesichtszüge und ebenso unsere Gedanken und Emotionen. Wir kommen aus dem Schöpfungsstrahl der ElohimSchöpfergötter zum Hüten, Bewahren und Lenken der Naturreiche, der Fauna und Flora.
Einst waren wir so tief verbunden, dass jedem Menschen ein hoher Elf zur Seite stand, um ihm die Herrschaft über die Natur zu
übertragen. Und diese Freundschaft kann erneut entstehen. So wie ihr mit den Drachen Freundschaft pflegt, um euer
Kundalinifeuer zu entfachen, so solltet ihr euren persönlichen Schöpfungself oder eure Elfenfürstin zur Seite gestellt erhalten,
wieder Eins werden mit diesem verlorenen Seelenaspekt. Bittet um die Reintegration eures Elfenaspekts. Der verlorene
Seelenaspekt, der verlorene Elfenaspekt darf wieder zurückkehren.
Durch diesen Elfenaspekt tragt ihr die Weisheit von Fauna und Flora in euch und die ganze irdische Schöpfung liegt euch zu Füßen.
Durch die Trennung wurden unsere Reiche schmerzhaft zerteilt, denn auch uns Elfen fehlt der menschliche Aspekt. Wir gehören
zueinander von Urbeginn. So werden eure Ätherkörper und eure physischen Körper reiner, kraftvoller und schöner sein.
Hoheitsvoller und würdevoller gebietet ihr den Naturreichen. Wenn ihr dies vermögt, gehorchen euch die Elemente und eure
Arbeit ist nicht mehr von so großer Mühsal geprägt. Und so ist es, Geliebte. Wir freuen uns auf dieses erneute Eins-Sein.
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