Material:
Farbiges Baumwolltuch, reine Baumwolle
Handwäsche – kann abfärben
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Größe: 100 x 100 cm
Lieferbar in 7 Farbvarianten:
creme, goldgelb, orange, rubinrot,
lindgrün, smaragd-grün, indigoblau

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 Räume übertragen – du bist begleitet von Elfen und Feen – die
geistige Heilkraft der Naturreiche liegt dir zu Füßen – deine Verbindung zu den Naturreichen wird verstärkt – alle
Stoffe, die aus der Natur stammen, erhalten ihre ursprüngliche, spirituelle Kraft zurück – Elfen und Feen halten auch
Zwiesprache mit dem Bewusstsein deiner Organe – Elfen können Gifte geistig harmonisieren.
Elfen und Feen bringen dir die Magie und Zauberkraft ihres Reiches und verbreiten diesen Zauber gleich Goldstaub in
der Luft, in allen Räumen und in deiner Aura. Sie lenken die Urschöpferkräfte in die Reiche der Natur und die
Elemente 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.

Anwendungsmöglichkeiten:
Das Elfentuch kann am Schlafplatz für Menschen und Tiere aufgehängt oder unterlegt werden. Es ist sehr gut geeignet
für alle Naturmaterialien: Lebensmittel, Getränke, Kleidungsstücke, Möbelstücke, Körper und Haut, bei Schmerzen…
Verwende es zum Abdecken, Aufhängen im Kleiderschrank, zum Umwickeln und Tragen.
Eine wunderbare Anwendungsmöglichkeit für werdende Mütter: Binde das Elfentuch um deinen Bauch.

Ausschnitt aus dem Channeling des Meisterelfen Oberon:
Geliebte, dies ist der Meisterelf Oberon, zusammen mit den Elohim-Kräften. Die Elohim-Kräfte strahlen ein über die
höheren Lichtdimensionen auf das gesamte Elfen- und Feenreich und eine Magie, ein Zauber liegt in der Luft aus dem
Elfen- und Feenreich. Wir überreichen dir diesen Schlüssel zum Elfen- und Feenreich, zur Magie, zur Zauberkraft
unseres Reiches. Du kannst dieses Tuch auch "Magie des Elfenreichs" nennen, denn wo es auch immer ist, es bringt
diesen Zauber mit sich. Elfenstaub, Goldstaub zaubern wir in die Luft, in die Aura und wir, das Elfenreich, können
tatsächlich das Angesicht dieser Erde verändern, denn wenn wir zu einer Pflanze sagen: "wachse dort" oder "blühe
hier", dann tut sie es...
Alle Geister der Naturreiche rufen wir herbei und sie bringen ihre Gnadengaben. Ihre Fähigkeiten tragen sie
zusammen, um den Menschen oder Tieren zu helfen, die damit in Berührung kommen. Hiermit liegt dir die ganze
geistige Heilkraft der Naturreiche zu Füßen und du kannst sie nutzbringend einsetzen. Wir erstellen die Verbindung zu
den Naturreichen für mehr Liebe und Verständnis der Menschen zur Schöpfung, für alles, was aus der Schöpfung
stammt, seien es Lebensmittel, Getränke, die dann reinste Essenzen werden, oder seien es z.B. Kleidungstücke.
Alles, was du aus der Natur erhältst, alle Naturmaterialien können damit wieder die Kraft der Natur zurückgewinnen
und durch unsere magischen Naturkräfte wieder aufgewertet werden wie z.B. Möbelstücke. Wir halten auch
Zwiesprache mit den Bewusstseinen der Organe, da auch sie dem Naturreich angegliedert sind. Die Organ-ElementarWesen in deinen Körpern sprechen mit uns und äußern Wünsche über das, was ihnen fehlt und wir tragen es ihnen zu.
Wir verhelfen dazu, dass alles wieder in seine ursprüngliche, natürliche Kraft und Ausstrahlung zurückgebracht wird –
so wie es ursprünglich in der Schöpfung gewünscht war, der innere göttliche Auftrag einer Pflanze, eines
Lebensmittels, von allen Naturmaterialien.
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