Heroldis®-Toruskugel
In der heiligen Geometrie stellt der Torus eine Urform des Lebens dar. Wenn wir den
Torus betrachten, sind wir fasziniert von seiner Form und fühlen uns von ihr berührt
und angesprochen. Dies, weil sich unser Unterbewusstsein an das uralte Wissen
erinnert, dass wir über eine senkrechte Energieachse eingebunden sind in die
Schöpfung.
Alles Leben ist torusförmig aufgebaut. Jedes Leben ist angebunden an den
göttlichen Quell, aus welchem es ausgegangen ist, um sich zu erfahren und wieder
dahin zurückzukehren.
Alles Leben ist durch eine senkrechte Energieachse mit dem Kosmos verbunden.
Von oben fließt die männliche, elektrische Kraft dem Leben zu. Diese Kraft spiegelt
sich im Zentrum der Erde und was zurückfließt, ist die weibliche, körpererhaltende
magnetische Kraft der Erde.
Seien es Atome, Zellen, Organe, Körper, Pflanzen, Tiere, Menschen, Planeten oder
Galaxien, alles ist auf dem Prinzip des Torus aufgebaut.
Im Moment, in dem wir uns in der Energie der Heroldis®-Toruskugel befinden, sind
wir mit dem göttlichen Quell und mit der Mutter Erde verbunden. Ein mächtiger
Energiefluss durchströmt uns, der uns zu einer erhöhten Schwingungsfrequenz führt.
Stellen wir die energetisierte 100 mm Heroldis®-Toruskugel in einen Raum kann sie
ein Lichtfeld im Durchmesser von ca. 10 Meter bilden. Halten wir uns in diesem
Lichtfeld auf, verstärkt sich der Energiefluss in uns und wir werden bis ins Innerste
unseres Seins auf allen Ebenen mit der Information
der Vollkommenheit der Schöpfung durchdrungen.
Dabei führt uns der Torus in unsere Mitte.
Die Toruskugel harmonisiert geopathogene Kraftfelder
wie Wasseradern, Verwerfungen, Curry und
Hartmanngitternetze.
Die Heroldis®-Toruskugel findet überall ihren Platz: in
allen Wohnräumen, am Arbeitsplatz und sie geht auch
gerne mit und begleitet uns auf allen Reisen.
Durchmesser 100 mm.
Glaskugel mit Edelstahlring Euro 295,-- 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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