Material:
Hochwertige kristallklare Glaskugel
mit 2 springenden Delfinen innen gelasert
Lieferung mit Edelstahlring zum Aufstellen
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 80 mm
Sicherheitshinweis:
Glaskugeln können bei direkter Sonneneinstrahlung als Brennglas wirken.
Achten Sie auf eine nicht brennbare Standfläche.

Geistiges Potenzial:
Delfin-Energie pur – sanfte Harmonisierung der Emotionen – Harmonisierung und geistige Reinigung der
Räume – Liebe zum Tierreich – Eins-Sein mit der Schöpfung – Verbindung zu allen Naturdevas – für gute
Träume und tiefen Schlaf – sehr beruhigend für Kinder – verbreitet heitere Freude – für Harmonie und
gegenseitiges Verstehen zwischen Tieren und ihren Besitzern
Die sirianischen Delfindevas verbinden dich mit dem Urstrahl von Fauna und Flora. Sie helfen Mensch und
Tier, Emotionen und ihre Aura zu harmonisieren und zu glätten. Sanft öffnen die Delfinenergien das Tor zu
deinem Unterbewusstsein und helfen dir, negative Emotionen und Verdrängtes zu harmonisieren.
Sie öffnen dein Bewusstsein für die Liebe zu den Tieren.
Die Tiere selbst, die mit dieser Energie in Kontakt treten, erinnern sich an ihr wahres Wesen und ihre
Fähigkeiten – sie werden in die Evolution mit einbezogen.

Anwendungsmöglichkeiten:
Die Delfin-Kugel ist wunderbar zur Energetisierung und Harmonisierung von Räumen. Sie verströmt ihre
Energie und erfüllt den Raum, speziell für Räume, in denen sich Kinder und Tiere aufhalten oder schlafen.
Es ist sehr gut geeignet für die energetische Arbeit und in Therapieräumen für Mensch oder Tier.

Ausschnitt aus dem Channeling der sirianischen Delfindevas:
Wir sind die sirianischen Delfin-Devas und kommen in großer Zahl. Wir tauchen dich ein in ein Lichtmeer,
ein Meer des Lichts. Das durchflutet alles um dich und in dir. Du kannst dich fallen lassen, du kannst deine
Seele baumeln lassen, kannst loslassen. Du kannst einfach vom Alltag abtauchen und auftanken. Lass dich
gleichsam treiben, schwebe sanft dahin, lass dich in deine Träume hinein wiegen. In deinen Träumen
begleiten wir dich in ein Land jenseits aller Kälte, jenseits jeglichen Kampfes, jeglicher Härte, in ein Land des
Lichts und der Leichtigkeit. Wir öffnen deine Sinne für diese Welt, die jenseits deines Horizonts existiert.
Überschreite diesen Horizont mit uns. Wir tragen dich hinüber. Überschreite die Schwelle. Und wenn du die
Schwelle überschreitest des Alltagsbewusstseins, dann dehnt es sich aus und du fließt in deinen Emotionen.
Wenn die Emotionen Licht sind, dann fühlst du dich wohlig und geborgen. Du fühlst dich angenommen und
getragen, geliebt und umfangen. Du fühlst dich eingebettet in der Liebe von Freunden, von Brüdern und
Schwestern und die sind wir. Und du kannst dich gehen lassen und treiben lassen im Meer der Emotionen.
Und das ist es in Wahrheit: Die Emotionen sind wie Gewässer. Sind deine Emotionen rein, sanft,
harmonisch, dann kannst du loslassen, kannst eintauchen in die nächsten Dimensionen der
Wahrnehmungen.
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