Kristallwürfel

Engelwacht, Bestellungen über www.engelwacht.de oder Tel. Nr. 0174 6038808

Es ist wenig geschrieben worden über die Kristallwürfel und Ihre Anwendung.
All jene die schon einen Kristallwürfel haben wird diese Information freuen.
Ein jeder Kristallwürfel ist eine lebendige Energie die darauf abgestimmt ist Ihren Besitzer in
seiner Entwicklung zu unterstützen, wofür diese manifestiert wurde. Sie strahlen heller, größer
und zentrierter und wandeln schneller um. Sie helfen, sie helfen der Mutter Erde und unterstützen
sie bei Ihrem Aufstieg denn sie sind auf ihre Frequenz abgestimmt.
Es gibt zur Zeit vier verschiedene Kristallwürfelgrößen.

Twiny Würfel
Der ca. 3x3 cm Würfel Twiny ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gedacht. Er ist
klein, handlich und fein in seiner Schwingung. Seine Reichweite beträgt mehrere Meter. Stärkt
den physischen Körper und richtet aus. Macht sichtbar, was verborgen ist, hilft dem Menschen
sich zu erinnern. Unterstützt bei der Transformation ihrer Themen.

Mint Würfel

Anwendung & Funktion
Aktivierung
Es ist nur eine einmalige Aktivierung

Größe ca. 4x4 cm. Seine Reichweite kann bis zu 15 m betragen, je nach Entwicklung des Anwenders. Passt sich der Frequenz des Anwenders an. Man spürt ihn sehr gut im Körper und der Aura. Sehr hilfreich bei Karma Bewältigung. Gewährt Schutz, stärkt die Aura. Der Mint Kristallwürfel kann überall dort eingesetzt werden, wo der Energiefluss gestört ist, ob im Körper, Wohnung, Beruf, Geschäft oder Liebe.

nötig. Sprechen Sie folgenden Satz aus:
Möge der Kristallwürfel (Name...) zu
Wirkung kommen ,so wie es für mich
förderlich ist. Danke Bei einer Weitergabe muss der Anwender diesen für sich

Beispiel einer Anwendung: Zeichne auf ein Blatt Papier D IN A4 einen großen Kreis und den

selbst aktivieren.

Namen der Person oder Wesen (Tiere) die Du unterstützen möchtest. Aktiviere den Würfel für die
jeweilige Person/Wesen und gib eine Zeitangabe (2-5 St., 2-3 Tage oder mehr) an, wie lange der
Würfel dort zur Unterstützung kommen soll. Dies kann mit jedem Würfel gemacht werden.

Heim Würfel

-

Anwendung
Sie können den Würfel in der Hand
halten oder vor sich hinstellen. Ihre

Der Heim Würfel hat die Größe ca. 5x5 cm. Der Name Heim sagt schon aus, dass der Würfel für

Augen können geschlossen oder auch

das Haus ist, mit all seinen Bewohnern. Auch hier passt sich der Würfel der Frequenz der Bewoh-

geöffnet sein, das können Sie selbst be-

ner an. Je größer dabei der Mangel an Energie ist, desto stärker wird der Heim Würfel schwin-

stimmen. Gehen Sie in die Ruhe und

gen. Einsetzbar auch für Lebensmittel, Trinkwasser und Medizin. Diese werden in Ihrer Qualität

beobachten und fühlen. Bleiben Sie

und Wert erhöht.

solange in der Schwingung, wie es für
Sie richtig ist.

Tempel Würfel

Sie können mit dem Kristallwürfel kom-

Größe ca. 10x10 cm. Tempel wird oftmals als der Aufenthaltsort der

munizieren, geistig oder verbal, das

Götter aufgefasst, so ist es auch. Es ist der Sitz der Erleuchteten

bleibt Ihnen überlassen. Die Engelwür-

Meister. Er strahlt unbegrenzt und kann über Dimensionen hinaus

fel würden sich darüber freuen Für die

und hindurch gehen - dringen. Er kann runter und rauffahren mit

meisten ist es spürbar. Nur Geduld.

seiner Frequenz. Aber er kann sich auch ganz klein machen, so wie
es für alle passend ist. Schaft eine eindrucksvolle Tempel-

Material

Atmosphäre des Friedens und der Ruhe für die Seele. Einen medita-

Glaskristall Würfel umhüllt mit 23kt.

tiven Raum der Transformation, Stille und Fülle schaffen. Die

Blattgold sowie verschiedenen Edel –

Atmosphäre einer Wohnung oder eines Hauses wird ausgeglichen. So entsteht mit der Zeit Harmo-

metallen und Kristall-Diamantenstaub

nie und Frieden mit den meisten Mitbewohnern. Allein, sich in der Nähe eines Engelwacht KrisStückpreis

tallglaswürfels aufzuhalten, macht demutsvoll, still, tief fühlend, tiefe Freude. Lässt erkennen und
schauen in die Mysterien des Schöpfers.

Twiny Würfel 3 cm

Preis

• Dieser Würfel ist grundsätzlich für Fortgeschrittene und wird mit Bedacht herausgegeben.

Mint

Würfel 4 cm

Preis 133,- €

Es werden nicht alle Engel, Erzengel und Meisterenergien sowie Engelwörter als Kristallwürfel

Heim

Würfel 5 cm

Preis 222,- €

hergestellt.

Tempel Würfel 10 cm

Wir freuen uns auf Deine Anfrage.

77,- €

Preis 999,- €

