Material und Maße
Hochwertige kristallklare Glaskugel mit Laserfigur „Drache“. Der Lieferumfang enthält einen Edelstahl-Ring zum
Aufstellen der Kugel.
Durchmesser: 80 mm

Anwendung
Anwendungsbereiche: Harmonie für Aura und Räume /
Stärkung des persönlichen Energiefeldes / Schutz / Befreiung von Fremdenergien / Lichtvolle Führung / Manifestation privater und beruflicher Projekte / Ideal für Kinder und
Jugendliche / Ideal für Tiere / Erdheilung

Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz der goldenen Meisterdrachen!
✓ Drachen sind übergeordnete Lichtdevas
✓ Sie sind goldene Glücksbringer
✓ Sie übertragen auf dich Stärke, Kraft, Mut und Selbstbewusstsein
✓ Sie beschützen dich
✓ Sie verleihen Schöpferkräfte und Manifestationskräfte
✓ Die Energie der Drachen unterstützt dich bei der Manifestation deiner Ideen
✓ Sehr gute Erdung
✓ Erweckung der Kundalinikraft
✓ Die Drachen helfen dir dabei, die letzte Schwelle der
Angst überwinden und deine Angst zu bemeistern
✓ Drachen sind Schwellenhüter und begleiten dich über
die nächste Schwelle deiner Evolution
Der Träger der lebendigen Ur-Schöpfungsflamme Gottes,
der goldene Königsdrache Merialon, erfüllt deine Aura und
deine Räume mit kraftvollen, wärmenden Schwingungen.
Er hilft dir, deine Urängste zu überwinden und zu bemeistern. Er entzündet in dir die heilige Flamme und entfacht
so Schöpfer- und Manifestationskräfte.
Drachen sind starke Beschützermächte und achten auf die
Reinheit des Herzens. Sie sind besonders den Kindern und
kindlich reinen Seelen zugetan und sie erwecken dies in dir.
Kinder und Jugendliche lieben die Stärke und Kraft der
Drachen. Mit ihnen fühlen auch sie sich stark und selbstbewusst.
Drachen begleiten dich über die Schwelle in neue Dimensionen deines Bewusstseins.
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.
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Wie du mit der Drachen-Kugel energetisch arbeiten kannst:
Die Drachen-Kugel ist wunderbar für die Energetisierung
und Harmonisierung von Räumen. Sie ist ideal für Meditationsräume (für Schutz, Harmonie und Transformation von
Energien), Kinderzimmer und Schlafzimmer (für Schutz und
innere Kraft), Arbeitsräume (für innere Kraft und Manifestation) und für alle Räume, in denen du Schutz wünschst.
Die Drachen-Kugel bietet auch Schutz und Stärke für Tiere.
Du kannst die Drachen-Kugel bei der Energiearbeit neben
ein Chakra legen, besonders neben das Solarplexus-, Sakral- und Basischakra. So werden Energien im Chakra transformiert und es wird durchlichtet.

Der Schöpfungsdrache Merialon spricht über die
Drachen-Kugel in einem Channeling
Und so entzünde ich in dir die heilige Flamme der Schöpfung, die in deinem Basischakra ruht und verborgen ist:
Die lebendige Lebensader des Geistes, die deinen Geist
entfacht und dich emporhebt in die höchsten Dimensionen und dein Bewusstsein entzündet zu dem höheren
Göttlichen in dir, die Urflamme des Lebens in dir, die
Urexistenz in dir.
Wir Drachen helfen dir, alle Ängste in dir zu besiegen,
denn wir entzünden die heilige Flamme in dir – und du
fühlst und du weißt: Du bist getragen. Deine Existenz ist
erneuert im Heiligen Geist. Die Flamme der Schöpfung
ist in dir, was bedeutet, dass du immer und überall, wo
du auch gehst und stehst, die Existenz neu begründen
kannst – ohne Angst, ohne Sorge, ohne einen Gedanken
an Not, an Leid oder Armut, denn die heilige Flamme
entfacht in dir Schöpferkräfte und entzündet in dir das
Bewusstsein: „Ich bin der Schöpfer meines Lebens!“
Manifestationskräfte erwachen in dir. Und ich, Merialon,
schenke dir Mut, Kraft, Stärke und Ausdauer, Standhaftigkeit. Ja, mein Feuer erlischt nie – darum Ausdauer,
Beständigkeit.Sei entflammt und bleibe entflammt, auf
dass du nicht erkaltest auf deinem Weg, auf dass dein
Herz nicht erkalte, immer gewärmt sei, immer erleuchtet, immer durchlichtet! Und ich beschütze dich. Drachen sind Beschützermächte.
Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

