Material:
1 Set Kristall-Elfenperlen enthält:
13 smaragdgrüne Glasperlen im Samtbeutel
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: je 17 mm

Geistiges Potenzial:
Schlüssel zum Elfen- und Feenreich, zur Magie und Zauberkraft dieses Reiches – Der ganze Zauber und die Kräfte
der Elfen und Feen werden auf Menschen, Tiere und die ganze Schöpfung übertragen – du bist begleitet von Elfen
und Feen – die Heilkraft der Naturreiche liegt dir zu Füßen – deine Verbindung zu den Naturreichen wird verstärkt –
alle Stoffe, die aus der Natur stammen, erhalten ihre ursprüngliche Kraft zurück – Elfen und Feen halten auch
Zwiesprache mit dem Bewusstsein deiner Organe – die Verbindung zur Regenbogensphäre und zu Mutter Maria
wird erstellt und stabilisiert
Errichte einen Elfenperlen-Kreis in der Natur und erlebe wie Elfen und Feen dir die Magie und Zauberkraft ihres
Reiches bringen – sie verbreiten diesen Zauber in der Schöpfung und in deiner Aura. Sie lenken die Urschöpferkräfte in
die Reiche der Natur. Die Elemente und Elementarwesen gehorchen ihnen. Sie kennen den inneren, göttlichen Auftrag
jeder Pflanze und übertragen und lenken Licht, Liebe und Energie in die Natur und auch auf dich. Mutter Maria und
die Engel segnen und verbinden dich und die ganze Schöpfung mit der Harmonie der Regenbogensphäre. Setze
Elfenperlen in die Natur und mache eine Einweihungsmeditation oder ein lichtvolles Ritual.
Der erleuchtete Meister Babaji sagt: "In jeder Elfenperle ist die Jahrtausend alte Weisheit eines Elfenkönigs
integriert."

Anwendungsmöglichkeiten:
Du kannst die Elfenperlen als Kreis in der Erde versenken im Garten, Wald, usw. mit einem Durchmesser von ca. 4 –
15 m bilden, mit 8 Perlen oder 12 Perlen + 1 Perle in der Mitte des Kreises. Die Elfenperlen können auch einzeln bei
Bäumen, Sträuchern oder in Blumentöpfe gesetzt oder gelegt werden. Du kannst sie einzeln in Gewässer wie den
Gartenteich, einen Bachlauf oder See geben.
Die Elfenperle ist sehr gut zum Energetisieren von Trinkwasser (dazu 1 Perle ca. 1 – 5 Minuten einwirken lassen).
Dieses Wasser wird auch von Tieren dankbar angenommen.

Ausschnitt aus dem Channeling von Mutter Maria:
Diese Elfenperlen sind der "Himmlischer Zauber in der Natur", denn der himmlische Zauber aus der
Regenbogensphäre schwebt dann über diesen Gärten, durchflutet ganze Landschaften und Regionen mit dem
himmlischen Zauber. Die Regenbogensphäre berührt die Erde, küsst die Erde und verbreitet ihre Schwingung und
ihren Duft, ja ihren Zauber wie göttliche Magie all überall.
In der Regenbogensphäre sind die Engel der Regenbogensphäre und sie tragen in sich die Urinformation der gesamten
materiellen Schöpfung von Anbeginn dieser Erde, von Anbeginn der Galaxie. Sie übertragen diese Information wieder
auf die Hüter der Natur, auf die Elfen, Feen, Zwerge in ihren verschiedenen Sparten und Reichen: die Wasserelfen, die
Waldelfen, die Elfen der Luft und der Berge, die Elfen der Seen, der Pflanzen und Kräuter, der Blumen und der
Bäume – all diese verschiedenen Sparten, in denen sie sich bewegen, in denen sie seit Jahrtausenden die Schöpfung
hüten, sie pflegen, gedeihen und wachsen lassen und den Samen übertragen von einem Land zum anderen, von
einem Ort zum anderen, so dass all überall die Pracht entsteht, gedeiht und wächst und die Freude groß ist an der
Vielfalt der Schöpfung.
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