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Informierte Kristalle
Verkauf: Eleonora Gipp, ELESTIAL, 65195 Wiesbaden, 0611-404571, mail@elestial.de
www.elestial.de

ElektroSmog- & Funk-Kristalle: Aura-Kristall (ESF) und Raum-Kristall (R)
SchutzKristall vor Radioaktivität (Rad)
WasserKristall (W)
NahrungsKristall (N)
Kristalle an sich sind schon edel. Durch ein besonderes Verfahren wird jeder dieser
Informierten Kristalle energetisch behandelt, so dass er eine bestimmte Aufgabe erfüllen
kann. Dabei bleibt die natürliche Wirkung des Kristalls erhalten.
Diese Kristalle sind von Fremdeinwirkung geschützt und reinigen sich selbstständig.
Die Wirkung der Informierten Kristalle tritt unmittelbar ein, binnen 1-2 Minuten.

ElektroSmog- & Funk-Kristalle
Du kannst zwischen zwei ElektroSmog- & Funk-Kristallen wählen oder dich für beide
entscheiden.
Beide schützen dich vor ElektroSmog und Funkstrahlung durch Handy, Smartphone,
Schnurlostelefon, Router, Computer, TV, Entertaingeräte, Bluetooth, WLAN, Funkwecker,
Stromkästen, Hochspannungsleitungen und Sendemasten.

Aura-Kristall zum Schutz vor ElektroSmog & Funk (ESF) in deinem Aurafeld
Der Aura-Kristall schützt dich vor ElektroSmog und Funkstrahlung in deinem Aurafeld. Das
bedeutet, dass du nicht nur vor der Belastung durch dein eigenes Smartphone geschützt wirst.
Auch alle Belastungen durch Handys anderer, die auf dein Aurafeld wirken, und auch das WLan
der Nachbarn oder die Strahlung des Computers des Arbeitskollegen werden in deinem
Aurafeld harmonisiert. Ebenso schützt er dich im Auto vor Elektronik- und Funk-Belastungen.
Den Aura-Kristall solltest du immer am Körper tragen, da du diesem Strahlungsfeld ständig
ausgeliefert bist. Nachts kannst du ihn neben dich ans Bett legen.

Raum-Kristall zum Schutz vor ElektroSmog & Funk (R) in Räumen,
vor allem in der Nähe von ElektroSmog- und Funkbelastungen
Der Raum-Kristall schützt Räume vor ElektroSmog- und Funkstrahlung. Er wirkt nicht
personenbezogen und schützt einen mittelgroßen Raum, unabhängig davon, wie stark die
Belastung ist. Du legst ihn am besten dorthin, wo sich belastende Geräte befinden.
Auch dein Schlafzimmer kannst du von ElektroSmog- und Funkbelastungen befreien, denn
selbst, wenn dort keine belastenden Geräte stehen, so gibt es doch immer eine Belastung von
außen.
Du kannst den Raum-Kristall vom Büro in dein Wohnzimmer und dann in dein Schlafzimmer
mitnehmen, ohne ihn jemals reinigen zu müssen.
Der Schutz des Raum-Kristalls kann für Haustiere, Pflanzen und natürlich auch für Kleinkinder
genutzt werden.
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Kristall zum Schutz vor Radioaktivität (Rad)
Der Kristall zum Schutz vor Radioaktivität wehrt die Belastung von Radioaktivität ab. Diese
entsteht vor allem durch aktuelle oder frühere ReaktorUnfälle wie z.B. in Tschernobyl und
Fukushima. Diese Belastungen für Erde und Luft und damit für Menschen und Tiere bleiben
fast unverändert über Jahrzehnte bestehen. Damit sind auch unsere Lebensmittel radioaktiv
belastet.
Am Körper getragen oder neben die Lebensmittel gelegt kann dich dieser Kristall vor der
radioaktiven Strahlung schützen. Er harmonisiert die Strahlung für alle Lebewesen.

WasserKristall (W)
Der WasserKristall reinigt und energetisiert Wasser, die Boviseinheiten werden stark erhöht.
Schadstoffe im Wasser werden transmutiert und deutlich verringert. Beispielsweise ist Kalk
im Wasser materialisierte Energie, die sich auflöst, wenn man sie höher schwingen lässt.
Unser Körper besteht aus über 70% Wasser. Mit dem Wasser-Kristall wird auch das Wasser in
deinem Körper energetisiert und deine Gesundheit verbessert. Nach dem Genuss von
Informiertem Wasser erweitert sich unsere Aura erheblich. Auch die Qualität unseres
Zellwassers kann mit dem WasserKristall verbessert werden.
Der WasserKristall braucht lediglich bis ca. 30 cm neben Glas oder Karaffe/Flasche gelegt zu
werden. Er wirkt in wenigen Sekunden und steigert seine Wirkung in wenigen Minuten.
Auch das Gießwasser für die Blumen kannst du innerhalb weniger Minuten energetisieren,
hierfür legst du den WasserKristall neben die gefüllte Gießkanne.
Besonders sinnvoll ist der WasserKristall für Reisende, denn er braucht z.B. nur auf den
Frühstückstisch neben den Kaffee/Tee gelegt zu werden.
Am Arbeitsplatz kann er das Trinkwasser unauffällig und nachhaltig energetisieren und die
Schadstoffe transmutieren.
Zu Hause kannst du den WasserKristall neben die Wasserkaraffe oder das Wasserglas legen
und auch das Wasser im Kochtopf energetisieren. Da die Struktur von Wasser durch Kochen
zerstört wird und das Wasser auch in deine Nahrungsmittel eindringt, ist es sinnvoll, den Stein
vor, während und nach dem Kochen neben das Essen zu legen. Dies gilt natürlich auch für den
Kaffee aus der Kaffeemaschine.

NahrungsKristall (N)
Unsere Lebensmittel sind häufig mit Pestiziden belastet, die unserem Körper schaden. Selbst
vegetarische Bio-Ernährung hilft uns hier nur bedingt, da viele Belastungen aus der Luft
kommen.
Der Wasser-Kristall reinigt und energetisiert deine Lebensmittel. Lege ihn neben deine
Nahrung, neben den Herd, an deinen Essenszubereitungsplatz und auf den Esstisch. Du kannst
seine Position jederzeit verändern, da seine Wirkung sofort einsetzt.
Sinnvoll ist es, Nahrungs- und Wasser-Kristall zu kombinieren, denn durch das Kochen
gelangt Wasser in die Nahrung. Außerdem sind Säfte Nahrungsmittel, die Wasser enthalten.

Die Informierten Kristalle kannst du in verschiedenen Kristallsorten und Formen
(Trommelsteine, Kristallscheiben und Schmuckanhänger) erhalten.
Auf Wunsch erfolgt auch Versand. Bestellung über mail@elestial.de oder 0611 404571
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