Material und Maße
Hochwertige kristallklare Glaskugel mit Laserfigur „Drei
Sternenschiffe“. Der Lieferumfang enthält einen EdelstahlRing zum Aufstellen der Kugel.
In zwei Größen erhältlich:
Durchmesser: 80 mm (klein), Durchmesser: 100 mm (groß)

Anwendung
Anwendungsbereiche: Harmonie für Aura und Räume /
Befreiung von Fremdenergien / Transformation energetischer Blockaden / Schutz / Merkaba-Aktivierung / Harmonisierung von Elektrosmog / Ideal für Reisen

Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz von Adonai Ashtar und deinen lichtvollen
Sternengeschwistern!
✓ Aktiviert dein persönliches Lichtgefährt "Merkaba"
✓ Befreiung und Harmonisierung von allen Programmierungen und Manipulationen durch niederschwingende
außerirdische Energien
✓ Sternenkodierungen und Strahlenverbindungen werden dir zurückgeschenkt, das heißt, du wirst zu den
Sternenwelten zurückverbunden
✓ Der Lichtkörper-Prozess wird in dir auf allen Ebenen
aktiviert: Deine gesamte Aura (Chakren, Energiekörper
usw.) wird lichtvoll (re-)aktiviert und entfaltet sich
✓ Kontakt zu den lichtvollen Sternengeschwistern
✓ Schlüssel für die Lichtpioniere der Neuen Zeit: Du erhältst Kontakt zu den Sternengeschwistern
✓ Schenkt in dir eine persönliche Strahlenverbindung zu
Adonai Ashtar
✓ Lichtvolle Begleitung für geistige Reisen – ebenso für
irdische Reisen
✓ Harmonisiert technische Strahlungen aller Art (Elektrosmog) in Räumen und in der Aura
In großer Freude verbinden sich die lichtvollen Sternenund Allgeschwister, die "Intergalaktische Bruderschaft", mit
dir. Die Sternengeschwister helfen dir, deine Gehirnfunktionen und dein Lichtbewusstsein zu erweitern. Sie reaktivieren deine persönlichen Sternencodes und Strahlenverbindungen zu allen Sonnen und Planeten des Lichts und
aktivieren in dir den Lichtkörper-Prozess. Du erlebst eine
lichtvolle Begleitung und eine Intensivierung auf deinen
geistigen Reisen.
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.
Warnhinweis: Achtung! Glaskugeln wirken bei direkter Sonneneinstrahlung als Brennglas. Achten Sie darauf, dass die Kugel keiner
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Achten Sie auf eine
nicht brennbare Standfläche, z. B. Steinplatten, Fliesen oder Porzellan.

Wie du mit der Ashtar-Kugel energetisch arbeiten kannst:
Stelle die Ashtar-Kugel bei einer Meditation unter dich, vor
dich oder nimm sie in die Hand. Nun kannst du mit Adonai
Ashtar und deinen Sternengeschwistern in Verbindung
treten. Gehe ganz in die Stille und erlebe das Licht der
Verwandlung! Du kannst mit der Ashtar-Kugel auch Räume
energetisieren, harmonisieren und schützen. Wenn du sie
auf Reisen mitnimmst, kannst du überall Lichtkanäle und
Verbindungen zu den Sternengeschwistern erstellen.

Adonai Ashtar spricht über die Ashtar-Kugel
in einem Channeling
Dies ist Adonai Ashtar der sonnengleich Strahlende.
Tausende von Raumschiffen sind um euch und über
euch. Es ist eine große Freude, die herrscht und diese
Freude überträgt sich auch durch diese StrahlenschiffKugeln: die Freude des Wiedersehens, die Freude des
ersten Kontakts.
Überall dort, wo diese Kugeln aufgestellt sind, wird ein
Kontakt erstellt. Wir senken dann unser Raumschiff auf
irdischen Grund und Boden und erstellen diesen Kontakt.
Ihr könnt die Strahlenschiff-Kugeln auf Reisen mitnehmen und an den verschiedenen Orten diesen ersten
Kontakt wieder erstellen nach langer Zeit.
Am Anfang wurde eure Spezies ausgestattet in ihren
ursprünglichen Genesis-Strukturen mit Sternenkodierungen, mit Strahlenverbindungen zu den Sonnen,
Sternen und Planeten des Lichts und diese Kodierungen
und Strahlenverbindungen schenken wir euch zurück. Es
kommen die Lichttechniker aus unseren Reihen, erstellen diese Verbindungen, diese Verknüpfungen und reaktiveren eure Sternencodes, die Schlüssel zum All, damit
ihr eure Fähigkeiten zurück erlangt, damit ihr in Kommunikation treten könnt, in Interaktion, in Verbindung,
damit ihr reisen könnt über Raum und Zeit und Licht, von
Stern zu Stern, von Galaxie zu Galaxie, zurück zu den
Lichtgeschwistern. Unsere Liebe ist in euch und mit
euch. Und jeder, der in Berührung kommt mit dieser
Strahlenschiff-Kugel, erhält eine ganz persönliche Strahlenverbindung zu meinem Herzen.
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