Kristallschädelsitzungen

1. Kristallschädelkreismeditation:
In meinem Kristallparadies befinden sich Kristallschädel von gigantischer Kraft.
Sie erhöhen ihre Kraft entsprechend meiner eigenen Entwicklung. So stehe ich zu ihnen in einer Art Symbiose. Da ich vielseitig an mir arbeite, mich ständig weiterentwickle und von hohen Energien regelmäßig
aufgebaut werde, wirken auch all meine Kristallwesenheiten und Kristallschädel sehr vielschichtig.
Außerdem erhalten sie regelmäßig durch einen der größten Kristallschädel auf unserem Planeten eine
Schwingungserhöhung. Dies setzt ungeheuer viel Potential frei!
Die Kristallschädel beginnen mit ihrer Arbeit am Kopf bzw. Gehirn, wie es ihr Name schon verdeutlicht.
Sie sind in der Lage, brachliegende Anteile im limbischen System zu aktivieren. Wer sich regelmäßig von
Kristallen und/ oder Kristallschädeln aufbauen lässt, erlebt Befreiung seiner karmischen Strukturen, Gesundheit, Wohlbefinden und eine erfrischende Vitalität.
Anwendungsgebiete:
- Körperliche Probleme jeglicher Art, auch Zahnproblematiken, Schlaganfälle
- Depressionen
- Ängste
- Stagnationen im Leben
- Konzentrationsschwierigkeiten
- Erdungslosigkeit, Ziellosigkeit, zur Stärkung der Willenskraft
- Zur Aktivierung brachliegender Gehirnzellen, um mehr Potential zu leben
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2. Übertragung einer bestimmten Segnung:
Folgende Segnungen bewirken durch diese Technik bei Ihnen eine Schwingungserhöhung:
Anwendungsgebiete:
• Schwingungserhöhung zum Glücklichsein: während der Schwingungsübertragung wird das abgegeben, was nicht mehr erwünscht ist und dann um das gebeten, was anstelle dessen kommen soll.
• Großer Aufbau von Schutz: es wird über die Chakramembranen und die Aura ein besonderer Schutz
gelegt. Damit sind Sie vor sämtlichen nicht zuträglichen Energien unempfindlicher.
• Schwingungserhöhung, um in den Fluss des Lebens zu geraten: besonders zu empfehlen, wenn es
•
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•

•

•
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im Körper oder in einem Lebensbereich stagniert.
Zur Stärkung des Wurzelchakras: wer sich kraftlos und müde fühlt, oft eine Erkältung oder einen
grippalen Infekt bekommt, bei Entzündungen jeglicher Art, zur Unterstützung der Knochen und
des Blutes
Zur Auflösung von Krankheiten, denen eine karmische Ursache zugrunde liegt: leiden Sie immer
wieder unter denselben Beschwerden, ist das ein Hinweis auf eine karmische Struktur.
Diese Technik hilft, die Erkrankung besser loszulassen
Zur Harmonisierung schmerzender Stellen: mit dieser Schwingungserhöhung wird das zugeordnete
Chakra auf eine höhere Energie gebracht. Dadurch können sich Schmerzen besser auflösen.
Maximal fünf Beschwerden dürfen bearbeitet werden
Schwingungserhöhung zur Wunscherfüllung: hierbei dürfen einem ganz besonderen Kometenschädel mehrere Wünsche abgegeben werden. Ist es Ihnen nicht möglich zu kommen, arbeitet dieser
Kristallschädel auch über ein Foto
Stärkung des weiblichen Anteils: für Menschen, bei denen Nehmen und Geben nicht im Einklang
stehen, wer Probleme mit Neuanfängen hat, zu hart gegen sich selbst ist und die Kraft der Mutter
Erde nicht richtig für sich nutzen kann
Stärkung des männlichen Anteils: für Menschen, die sich schlapp und willenlos fühlen, sich
nicht durchsetzen können und sich schutzlos fühlen
Zur Auflösung von Depressionen: für depressive Menschen voller Kummer und Sorgen, wer unter
starken Ängsten leidet und negative Gedanken und Gefühle hat
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