Material:
Schöne Glasrondelle mit einem
aquafarbenen Glas-Delfin
Lieferung mit 2 Lochbohrungen zur Befestigung
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 20 mm / Tiefe: 5 mm

Geistiges Potenzial:
Delfin-Energie – Einhorn-Energie – Pegasus-Energie – die Kraft der Regeneration in der Natur – Schutzmedaillon für
Tiere – besonders geeignet für Tiere und Pflanzen – für Harmonie und gegenseitiges Verstehen und zur
Kommunikation zwischen Tieren und ihren Besitzern – alle Tiere werden von einer lichtvollen Naturdeva begleitet,
harmonisiert und geführt – die Persönlichkeit der Tiere entwickelt sich lichtvoll und ganzheitlich – Pflanzen werden
ebenso von Naturdevas betreut
Das Einhorn "Sarai-Ala", eine übergeordnete Naturdeva aus der Regenbogensphäre, verbindet dich mit dem Urstrahl
von Fauna und Flora. Lichtvoll werden Tiere von Naturdevas begleitet, harmonisiert, geführt und befreit von
Fremdenergien – ebenso Pflanzen. Die Persönlichkeit der Tiere entwickelt sich. Es öffnet dein Bewusstsein für die
Liebe zu den Tieren. Tiere, die mit dieser Energie in Kontakt treten, erinnern sich an ihr wahres Wesen und ihre
Fähigkeiten – sie werden in die Evolution mit einbezogen.

Anwendungsmöglichkeiten:
Du kannst das Medaillon am Schlafplatz des Tieres aufhängen oder direkt am Halsband des Tieres befestigen. Es ist
sehr gut geeignet für die energetische Arbeit mit Tieren.
Sehr schön für alle Haustiere, aber auch für Tiere im Stall (Pferde, Kühe, usw.)
Es dient desweiteren im Garten oder für spezielle Pflanzen und kann dort angebracht werden. Siehe auch
"Elfenperlen"

Ausschnitt aus dem Channeling der Einhorn-Deva Sarai-Ala:
Und so ist ein Schlüssel auch von mir in diesen kleinen Medaillons:
die Kommunikation, das Tor des Verständnisses zwischen Mensch und Schöpfung!
So, wenn du dies in deinem Haus aufhängst, wirst du mehr Verständnis haben, ja du wirst ein Tor in dir eröffnet
erhalten zur Kommunikation.
Aber auch wenn ein Tier dies trägt, so wird immer eine Naturdeva dieses Tier liebevoll begleiten. Und wenn die
Naturdeva spürt: Dieses Tier hat Energien an sich und es benötigt die höheren Engelsenergien aus der Ordnung des
Michael, so wird diese Deva die geliebten Michaelsengel rufen und das Tier darf befreit werden von dunklen Energien.
Es wird immer liebevoll begleitet...
Und auch wir Einhörner finden ein Tor zurück auf diesen Planeten Erde. Wir schenken dieser Erde:
das Tor zur Welt der Einhörner. Wir stehen für den ewigen Kreislauf: Der ewige, sich erneuernde und verjüngende
Kreislauf, die Rückführung, die Regeneration und Verjüngung…
Wir Einhörner erklären der ganzen Natur wie sie am Besten in diesen wundervollen harmonischen Kreislauf
zurückkehrt. Wir erklären es den ganzen Naturdevas, sodass die Harmonie wieder perfekt ist, der Kreislauf sich
schließt und alles mit allem in einem Tanz, in einem wunderbaren freudvollen lieblichen Tanz des Lebens vereint ist
und nichts zu viel und nichts zu wenig ist, denn das eine reicht dem anderen die Hand! Und alles ist miteinander
verbunden!
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