Kristall-Einzelsitzungen

Anwendungsgebiete in Form von Einzelsitzungen:
• Aurareinigung: Bestimmte Kristallspitzen reinigen vom Steißbein aus den gesamten Chakra-EnergieKanal und alle Aurakörper. Dadurch werden die Selbstheilungskräfte des Körpers immens angekurbelt
• Ausschwemmen von Herzenswunden: eine Spitze im Besonderen ist direkt an die universelle Kraft angeschlossen. Aus ihr strömt reinste Liebesenergie. Menschen mit großem Herzschmerz (Liebeskummer,
Leid, Partnerschaftsprobleme, Verletzungen, Enttäuschungen, Trauer, Depressionen, unerfüllte Liebessehnsucht, sich nicht angenommen fühlen) können hier Transformation erleben
• Stärkung des Sakral- und Nabelchakras: einige Kristalle arbeiten speziell am Fluss des Lebens als auch
an innerer und äußerer Fülle
• Harmonisierung des Unterleibsbereiches der Frau: ein kleiner Teil meiner größten Kristallwesenheit
sieht aus wie eine Höhle oder auch Gebärmutter. Von hier aus strahlt ihre Energie in den Unterleibsbereich der Frau und harmonisiert hier sämtliche Problematiken, die mit dem Zyklus der Frau zu tun
haben
• Bei depressiven Verstimmungen: die Citringruppe, die hierfür zuständig ist, sorgt dafür, dass sich die
dunkle Nacht der Seele wieder in die strahlende Sonne wandelt. Sie gibt dem Menschen die Stärke der
Erde und die Kraft der Sonne gleichzeitig
• Zeitreisen: Meine Rauchquarzkristallgruppe gehört zu den Zeitreisenden. Durch die Verbindung mit ihr
ist es möglich, mit dem Bewusstsein in jene Ebenen zu reisen, in denen wir schon einmal waren bzw. die
in Kürze auf uns zu kommen, um hier belastende Strukturen zu nehmen
• Aktivierung von mehr Gehirnpotential, Auflösen von Ängsten: ein außergewöhnlicher Kristall ist tatsächlich in der Lage, brachliegende Gehirnzellen zu aktivieren. Besonders interessant bei Menschen,
die z.B. durch einen Schlaganfall nicht mehr ihr volles Potential nutzen können. Ängste werden durch
ihn auf ein Minimum reduziert. Außerdem begünstigt er die Entwicklung des 12-Chakren-Systems (siehe auch unter Hintergrundinformationen)
Die Dauer der Einzelsitzungen wird kinesiologisch abgetestet. In der Regel beträgt sie eine halbe Stunde.
Haben Sie ein individuelles Problem, fragen Sie nach. Die Kristallwesenheiten sind durch ihre Vielfältigkeit in der Lage, noch wesentlich mehr zu lösen.
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