Krafttier Energie-Kerzen

Mit energetisch hochschwingend dynamischer Schwingungsübertragung

Einhorn Reinheit, Unschuld, Weisheit, Selbsterneuerung, Rückverbindung,
Vollkommenheit, Sanftmut

Die sanfte Einhorn-Energie steht für Reinheit, Selbsterneuerung, Unschuld, Ausdauer, Mut, Weisheit,
Wahrheit, Schönheit und Vollkommenheit. Sie bringt die Kraft für die Transformation aller negativen
Einflüsse. Sie verbindet dich mit der göttlichen Quelle, deinem höheren Selbst, damit du dich wieder an
deinen Ursprung und dein Licht erinnerst. Es lässt dich erkennen, dass in allem und jedem ein göttlicher
Funke und alles mit allem verbunden ist. Die Einhorn- Energie leitet dich sanft durch deine
Transfomationsprozesse.

Delphin/Wal Leichtigkeit, Optimismus, Freude, Trost, Liebe, Harmonie,
Rückverbindung mit der göttlichen Quelle, atlantische Heilklänge

Die Delfin-Energie vermittelt uns Freude , Leichtigkeit und Optimismus. Sie ermuntert uns, unsere eigene
Kreativität zu entfalten und unsere Verspieltheit neu zu entdecken. Delfin-Energie schenkt uns Halt,
Zuflucht, neue Hoffnung und öffnet unser Herz für die allumfassende Liebe. Sie bringt uns wieder in
Verbindung mit unseren Gefühlen und hilft sich zu öffnen oder abzugrenzen, je nachdem was jetzt
gerade wichtig ist.
Die Wal-Energie lässt uns die größeren Zusammenhänge erkennen, die die Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft verbinden. Durch sein immer wiederkehrendes Auf- und Abtauchen aus dem Wasser zeigt er
uns den wunderbaren Tanz der Polaritäten - oben wie unten, innen wie außen, hell und dunkel, männlich
und weiblich, einatmen und ausatmen – und weist uns an, diesem Tanz zu folgen, ohne zu bewerten.
Beide Krafttiere wollen dich an dein inneres Potential erinnern, daran, deiner intuitiven Kraft und inneren
Führung bedingungslos zu vertrauen. Durch ihre Gesänge und Töne senden sie uns atlantische
Heilklänge, die uns wieder mit unserem göttlichen Ursprung verbinden können.

Drachen Kraft, Stärke, Schutz, Ausgeglichenheit, Verbundenheit, Mut,
Lebenskraft, Vitalität, Glück

Die lichte Drachenenergie ist elementar. Sie verbindet die Elemente Luft, Wasser, Feuer. Erde. Äther und
Licht. Dadurch vermittelt sie Kraft, Stärke, Schutz und Ausgeglichenheit. Sie verbindet uns mit der
ursprünglichen Energie und den Naturkräften und vermittelt uns den Einklang und die Verbundenheit mit
der Schöpfung. Drachen-Energie hilft uns, Mut, Fantasie, Vitalität und Lebenskraft zu entwickeln und
damit unsere innere Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu erkennen und zu leben.

Wir verwenden Stumpenkerzen 64/75mm aus 100% pflanzlichem Stearin.
Wir wünschen viel Erfolg und Freude mit unseren Energieprodukten!

