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Atlantis Einhorn Essenz

Die Einhörner aus Atlantis-Zeiten, die jetzt nach und nach wieder in  
Herden auf die Erde kommen, berühren dich mit ihrem reinen Energiestrahl  
Aus ihrem wunderschönen Horn. Sie öffnen dir, wenn du die Essenz in  
Meditationen anwendest, das Tor zur siebten Dimension der Einhörner und 
laden dich ein, dort zu verweilen. Nimm Kontakt mit deinem persönlichen 
Einhorn auf und lade es in dein Leben ein. Es wird von nun an wie deine  
Schutzengel dein ständiger Begleiter, Freund, Ratgeber und Beschützer 
sein. 

 
 
Preis: 28,50 EUR 
incl. 20 % UST   exkl Versand. Einhornessenzen
 
Einhorn Essenzen 
Einhörner - Sie erinnern uns wieder daran wer wir wirklich sind!  
Das Spiralförmige Licht, das aus Ihren Hörnern strahlt ist reine göttliche Energie.  
Wo diese Energie hin fließt geschehen sofort auf allen Ebenen Prozesse der Veränderung  
durch Licht und Liebe! Übermittelt von Einhörnern.  
Einhorn Essenzen sind gegeben worden um zu helfen und um uns wieder an sie zu 
erinnern. Die Präsenz der Energie der Einhorn Essenz kann sehr stark spürbar sein, 
besonders im Herz - Chakra spürt man ihre Wärme. 
Einhorn Essenzen wandeln, trösten und erheben. 

Diese Essenzen sind von Einhörnern übermittelt über Melanie Fabijenna Missing.  
Die Anwendung der jeweiligen Einhorn Essenz kann den Lichtprozess um ein Vielfaches 
beschleunigen und intensivieren.   

  
 

http://www.kristallzentrum.at/
http://www.kristallzentrum.at/einhorn-essenzen.html#en042

	Einhorn Essenzen Einhörner - Sie erinnern uns wieder daran wer wir wirklich sind!  Das Spiralförmige Licht, das aus Ihren Hörnern strahlt ist reine göttliche Energie.  Wo diese Energie hin fließt geschehen sofort auf allen Ebenen Prozesse der Veränderung  durch Licht und Liebe! Übermittelt von Einhörnern.  Einhorn Essenzen sind gegeben worden um zu helfen und um uns wieder an sie zu erinnern. Die Präsenz der Energie der Einhorn Essenz kann sehr stark spürbar sein, besonders im Herz - Chakra spürt man ihre Wärme. Einhorn Essenzen wandeln, trösten und erheben.

