Kristall-Energie-Übertragungen

Längst ist die Wirkung von Kristallen bewiesen. In Medizin und Technik werden sie schon lange eingesetzt.
Selbst eine Uhr würde ohne Quarz nicht funktionieren. Die energetische Ausstrahlung dieser Energien ist
messbar.
In jüngster Zeit haben sich große Kristallwesenheiten finden lassen, sogen. Erdenhüter. Sie wurden an
ihrem Fundort mit sehr starker kosmischer Energie aufgeladen, da diese Mine in einer besonderen Ebene
der Erdstrahlung liegt.
Mit einigen dieser Erdenhüter arbeite ich.
Sie sind nun bereit, jeden einzelnen, der sich zu ihnen gesellt, mit ihrer positiven Kraft aufzubauen.
Diese Kristalle sind in der Lage, die Gesamtharmonie und natürliche Ordnung wieder herzustellen und
tragen entscheidend zur Erdheilung bei.
Sie sind die energetischen Heiler der Zukunft. Durch das Sichtbarmachen der Aura (Aurafotografie) ist
erkennbar, wie positiv sich diese nach einer Kristallsitzung verändert.
Der Vorgang:
In Form von Kristall-Energie-Übertragungen mit einer integrierten Steinkreismeditation öffnen sich die
Kristalle und arbeiten an uns. Sie verbinden sich durch ihre kristalline Struktur mit unserem Aurafeld und
nehmen uns hier Belastungen jeglicher Art.
Da es sich um Transformationskristalle handelt, haben wir dann die Möglichkeit, den Kristallwesenheiten
mental das zu übergeben, was wir verändert haben möchten bzw. uns auf dem Herzen liegt. Sie sind sehr
vielfältig und können an allen Aspekten arbeiten.
In der Gruppe entfalten die Kristalle ihre volle Kraft. Dies ist der Grund, warum ich regelmäßig einmal im
Monat Kristall-Energie-Übertragungen anbiete.
Besonders wichtig ist hierbei auch der Schutz, den sie während der Sitzung um unser Aurafeld legen.
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Die Wirkung:
Die Kristalle arbeiten auf körperlicher und geistig-seelischer Ebene.
Während der Kristall-Energie-Übertragungen wird ein Entgiftungsprozess in Gang gesetzt, der sowohl den
physischen Körper betrifft als auch das Chakra-Energie-System. Verletzungen dieses Systems, wie Löcher
im Aurafeld werden gleichzeitig transformiert, Gifte und Ängste ausgeschieden. Dadurch verändert sich
unsere Aura. Sie wird dichter und undurchlässig gegen schädliche Einflüsse.
Wir ziehen durch die Umprogrammierung in unserem Energiefeld mehr Positives in unser Leben. Unsere gesamte Ausstrahlung verändert sich, inklusive ein natürliches Selbstbewusstsein und ein gesundes
Selbstwertgefühl.
Während der Kristall-Energie-Übertragungen wird unser lymphatisches System gereinigt, so dass Altlasten ausgeschwemmt und Stagnationen aufgelöst werden. Damit geraten wir innen und außen in Fluss.
Müdigkeit und Antriebslosigkeit verschwinden.
Sind wir einmal im Inneren gereinigt, erleben wir die Veränderungen ebenfalls im Außen – wie innen so
außen ist ein universelles Gesetz, das nie seine Wirkung verfehlt.
Bei regelmäßiger Teilnahme geraten wir seelisch und körperlich immer mehr ins Gleichgewicht, fühlen
uns widerstandsfähiger, vitaler und gesünder und integrieren den momentanen Wandel positiv (siehe
auch unter Hintergrundinformationen)!
Mit Stress- und Alltagssituationen können wir wesentlich gelassener umgehen. Krankmachende Strukturen lösen sich. Gleichzeitig tun Sie präventiv etwas für sich, um gesund zu bleiben.
Die Kristalle verbinden sich während der Steinkreismeditation über die kybernetische Schleife untereinander und entwickeln ein riesiges Potential! Erleben Sie dies selbst!
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Anwendungsgebiete:
- Zum Entgiften
- Um krankmachende Strukturen auszuleiten
- Präventiv, um gesund zu bleiben
- Zur Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstwertes
- Um zurück in die eigene Mitte zu finden
- Zum Schutz und zur Stärkung unserer Aura
- Zur Aktivierung unserer Abwehrkräfte
- Um Symptome, wie z.B. Herzprobleme in den Griff zu bekommen, die als Folge von Disharmonien
im Chakra-Energie-System aufgetreten sind
- Um Ärger, Stress, Elektrosmog und Umweltgifte abwehren zu können
- Um Strukturen aufzulösen, die uns hindern, unsere Wünsche zu manifestieren
Dauer:
Kristall-Energie-Übertragungen in der Gruppe finden einmal im Monat statt. In der Regel ist dies ein Mittwochabend ab 19.00 Uhr. Die Veranstaltung erstreckt sich über eine Zeit von gut einer Stunde (siehe
Termine).
Besondere Veranstaltungen:
Ab und zu arbeiten die Kristalle auch themenorientiert unter einem bestimmten Motto und übertragen
uns eine spezielle Segnung. So löschen sie zum Beispiel negative zellulare Erinnerungen, die uns im Hier
und Jetzt noch behindern oder sie helfen uns, alte Strukturen aufzulösen, um Glück und materielle Fülle in
unser Leben zu ziehen. In diesem Rahmen gibt Irmgard Broschinski (Trance-Medium, sie leitet das CarpeDiem-Seminarzentrum in Bad Salzuflen) die Botschaft der Kristallwesenheiten an uns weiter.

„Wenn einer allein träumt, ist es nur ein TRAUM.
Wenn Menschen gemeinsam träumen,
ist er der Beginn einer neuen WIRKLICHKEIT“
Es ist auch möglich, die Kristallenergie in Einzelsitzungen in Anspruch zu nehmen. Dann arbeiten sie an
bestimmten Bereichen. (Schauen Sie bitte unter Einzelsitzungen).
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