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Hier unten die Infos im Überblick,
weitere ausführliche Infos stehen auch
bereit.

Schutzsteine und WasserEnergetisierung

SCHUTZSTEINE
Schwarzer Turmalin
ist ein Schutzstein in naturgewachsener kristalliner Form.
Er leitet unmittelbar alle belastenden Energien in die Erde ab.

Er schützt vor Elektrosmog und Funk.
Es genügt nicht, das eigene Handy zu entstören, wenn uns die Handy und das WLan
der anderen umgibt.

Außerdem schützt er dich vor negativen Energien der Mitmenschen
und befreit dich von deinen eigenen negativen Schwingungen.
Er wird – immer mit der Spitze nach unten - als Anhänger getragen
oder im Raum aufgestellt.

Rosenquarz-Rohstücke
absorbieren Elektrosmog und andere negative Energien.
Rosenquarz muss regelmäßig und intensiv unter Wasser gereinigt werden.
Man legt ihn in den Geschäfts-, Wohn- oder Schlafraum, z.B. unter oder neben das
Bett oder auf den Esstisch, wo sich die Familie trifft.
Auch im Baby-Bettchen (in einem Leinenbeutel) ist er hilfreich, er schützt das Baby
vor negativen Energien und schenkt ihm Geborgenheit.
Als Anhänger zum Tragen im Alltag wirkt er ausgleichend und fördert die Selbstliebe.
Einen Schutz vor Elektrosmog kann er aufgrund der geringen Größe und weil er
geschliffen ist, nicht geben.
Als Schutz vor Elektrosmog sind nur Rosenquarze als Rohsteine geeignet.
Rohsteine haben eine größere Außenfläche und sind daher wirkungsvoller.
Sie sind zudem auch preiswerter, denn sie sollten 500g-1000g wiegen.
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Informierte Steine
sind unveränderte Naturkristalle, die mit schutzgebenden
Informationen bereichert wurden.
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.

Informierte ElektroSmog&Funk-Aura-Kristalle
schützen deine Aura vor ElektroSmog und Funk.
Du trägst sie am Körper, als Anhänger oder als Taschenstein.
Zur Zeit sind sie als Rosenquarz und Bergkristall vorrätig.

Informierte ElektroSmog&Funk-Raum-Kristalle
schützen einen mittelgroßen Raum vor ElektroSmog und Funk.
Du legst den Kristall neben deinen Sitzplatz, dein Bett oder an ein Störfeld.
Zur Zeit sind sie als Rosenquarz oder Labradorit vorrätig.

Informierte Kristalle zum Schutz vor Radioaktivität
Auch wenn es im Moment kein akutes Risiko vor Radioaktivität gibt,
so sind doch in manchen Regionen erhöhte Belastungen durch Radioaktivität gemessen
worden.
Du trägst die Kristalle am Körper, z.Zt. sind sie als Bergkristall-Anhänger vorrätig.
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WASSER-ENERGETISIERUNG
WasserEnergetisierung mit Quarz-Kristallen
Um Wasser zu Energetisieren eignen sich am besten 4 Quarze:
Bergkristall, Rosenquarz, Amethyst und Citrin.
Diese Steine sind ohne Ausnahme für jeden Menschen geeignet.
Sie werden in die Karaffe gelegt
Da Quarze wie auch das Wasser eine hexagonale Struktur haben,
erinnern sie das Wasser an seine von Natur aus gegebene Struktur.
Aus hygienischen Gründen sollten sie eine glatte Oberfläche haben.

Diamantwasser
lässt sich mit jeder anderen WasserEnergetisierungsmethode kombinieren.

Der Name täuscht. Es handelt sich hier um eine Energetisierung ohne den Einsatz von
Diamanten.
Dieses Wasser hilft den Zellen, all das abzugeben, was die Seele nicht mehr braucht.

Informierte Kristalle zur WasserEnergetisierung
werden neben die Karaffe gelegt, im Abstand von bis zu 30 cm.
So kann man sie überall hin mitnehmen und innerhalb von 2 Minuten das Trinkwasser
energetisieren.
Das Wasser enthält dann nur noch die Inhaltsstoffe, die ein reines Quellwasser
kennzeichnen.
Zur Zeit sind sie als Bergkristall-Trommelsteine vorrätig.

Informierte Kristalle zur Energetisierung von Nahrung
Nahrung enthält zwar auch Wasser und es ist auch gut, dieses zu energetisieren.
Effektvoller ist jedoch die direkte Energetisierung der Nahrung mit dem
Informierten Kristall.
Auch diesen kann man im Abstand bis zu 50 cm bei der Nahrungszubereitung oder am
Tisch zum Einsatz bringen.

Ich empfehle, Wasser- und Nahrungsstein zusammen in ein Beutelchen zu stecken
und neben dem Herd und dem Platz der Nahrungszubereitung in einem kleinen
Glas/Keramikschälchen wirken zu lassen.
Ein Beispiel: Koche ich Kartoffeln, so ist es wichtig, hierfür gutes Wasser zu
verwenden, weil dieses von den Kartoffeln aufgenommen wird.
Die Kartoffel selbst wird vom NahrungsKristall energetisiert.
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