Heroldis®-Kristall-Säule
Jede Schöpfung ist im Kern ein reiner, leuchtender Kristall, ob grobstofflich oder
feinstofflich. Wenn dem so ist, dann ist der Kern einer jeden Sonne, eines jeden
Sterns, eines jeden Planeten, eines jeden Mondes, eines jeden Menschen, usw. ein
Kristall.
Über diesen Kristall in uns sind wir alle miteinander verbunden. Jeder Kristall hat
seine individuelle Schwingung, seinen individuellen Ton. Zusammen bilden wir die
universelle Symphonie der Schöpfung.
Die Heroldis®-Kristall-Säule verbindet unseren Seelenkristall mit allen reinsten
Kristallen der Schöpfung.
Halten wir uns im Umfeld dieser Kristall-Säule auf, so kann überall da, wo im
Feinstofflichen Unordnung ist, alles in die göttliche Ordnung, in die kristalline Klarheit
geführt werden.
Dabei entsteht im Wirkungsfeld der Säule, Durchmesser 130 Meter, ein mächtiger,
hochschwingender, weisser Lichtwirbel, welcher alles Unerlöste und Disharmonische
ins reine Licht führt. Sind die Energien bereinigt, legt sich der Wirbel. Ein
harmonisches Lichtfeld entsteht, in welchem sich alles, was atmet und nicht atmet
aufgehoben und geborgen fühlt.
Die Heroldis®-Kristall-Säule ist ein Harmonisierungsprodukt, welches unter anderem sämtliche Strahlung
harmonisiert. Die Kristall-Säule leistet dabei einen
wunderbaren Beitrag zur Optimierung unserer
Lebensqualität.
Die Heroldis®-Kristallsäule eignet sich ideal für
Einfamilienhäuser, als auch für Eingangsbereiche von
Hotels,
für
Krankenhäuser,
Altenheime
und
Unternehmen.
Heroldis®-Kristallsäule
Material: hochwertiges optisches Glas
Sockel: feinster Marmor
Größe: 95 cm hoch inkl. Marmorsockel
Euro 4.950,00 inkl. 19 % MwSt.
Einer Empfehlung folgend weisen wir darauf hin, dass das von uns verwendete Verfahren, welches zufällige Schwingungsmuster erzeugt,
wissenschaftlich noch nicht gesichert und anerkannt ist. Dies gilt insbesondere für die hier getroffenen Aussagen zum Thema Wohlbefinden und
energetischen Optimierung. Der Artikel ist kein medizinisches Produkt und kann bei gesundheitlichen Problemen keinen Arztbesuch ersetzen. Es ist ein
Hilfsmittel, welches im feinstofflichen Bereich Harmonisierung erzeugen kann.
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