Energie-Themen
Delfin-Energie

Geheilte Weiblichkeit

Erfülltes Liebesglück leben

Ich verbinde mich mit den
Lichten Kräften in meinem
Energiefeld

Ich verbinde mich mit meiner
Seele, sage JA zu ihren
Projekten und bringe diese in
die Welt

Ursprüngliche Majestätik.
Ich bin als Frau in meiner
ganzen Kraft und Würde

Freude, Spiel, Leichtigkeit – wunderbare
Energie, die uns hilft, wieder mehr zu spielen, zu sein, uns mit Leichtigkeit, Schönheit,
Freude zu nähren. Ein guter Gegenpol in
einer Welt, in der wir alle möglichst nur
noch funktionieren sollen. Die Delfin-Energie ist auch für Kinder und Jugendliche gut
geeignet.

Selbstzweifel, Sorgen, negative Gedanken
ziehen uns herunter und führen uns in depressive Verstimmungen. Diese Energetisierung gibt uns den Gegenimpuls und hilft
uns auf diese Weise, uns wieder neu auszurichten. Unser Hauptaugenmerk wieder
auf unsere Fähigkeiten, unser Potential
und das Freudvolle in uns und der Welt
zu richten.

Manchmal fühlen wir uns als Frau verletzt,
nicht in unserer vollen Kraft und Würde.
Manchmal ist dieses Gefühl schon seit
vielen Generationen in einer Familie. Hier
darf Heilung geschehen. Ebenso werden
auch die Selbstheilungskräfte unterstützt
und unsere weiblichen Organe können
genesen und wieder kraftvoll und lebendig sein.

Wenn wir Kontakt zu unserer Seele haben, leben wir leichter und unsere Vorhaben gelingen uns besser. Am richtigen
Platz sein und die Seelenaufgabe leben,
dies erfahren wir mit dem grünen Herzanhänger.

Die Göttinen
Erdgöttin

Wer sehnt sich nicht nach erfüllten Beziehungen. Manchmal stehen alte Verhaltensmuster, Wunden, und Glaubenssätze
im Weg. Das darf sich wandeln. Neues ist
möglich, dieser Anhänger unterstützt Sie
dabei.

Maria Magdalena

Dieser Anhänger stabilisiert vor allem unser Energiesystem und stärkt unsere Mitte. Wir sind mehr bei uns und strahlen das
auch aus. Unser Handeln ist zentrierter und
durchdachter.

€ 108,- Herzanhänger ohne Kette

La Luna, die Mondgöttin verbindet mit ihrem sanften Leuchten unsere Licht- und Schattenseiten. Beides ist in uns und
beides darf sein. Hingabe, Mitgefühl und Barmherzigkeit
so weich, wie das Licht der Mondin, hüllen uns ein und wir
können mit uns mehr und mehr in Frieden kommen. Wir
dürfen unsere Dunkelheit und unser Licht gleichermaßen
akzeptieren und annehmen und so erleben wir, wie der
urweibliche Rhythmus, mal mehr das Eine oder das Andere
für uns sichtbarer macht.

Lilith

Sie strahlt eine sanfte kraftvolle weibliche Energie aus,
voller Wissen und Hingabe. Diese Energie legt sich wie
ein schützendes Mäntelchen um uns und hilft uns, Schritt
für Schritt unbeirrt und kraftvoll unseren Weg zu gehen.
Maria Magdalena bringt Frauen wieder in ihre ursprüngliche
Kraft und Würde.

Trinität

Das Patriarchat ist für uns Frauen oft nicht
so einfach. Manchmal gibt es Verletzungen in uns aber auch Verletzungen unserer Ahninnen oder kollektive Verletzungen
werden spürbar. Wir müssen diese nicht
tragen. In unserer eigenen Kraft und Würde sind wir stark, weiblich und ganz bei
uns selbst angekommen.

Mondgöttin

Die Erdgöttin verbindet uns besser mit Mutter Erde und
somit mit den Qualitäten von Stabilität, Genährt sein und
Geborgenheit. Wir fühlen uns mehr in unserem Körper.
Dadurch ist alles etwas stressfreier.
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€ 78,- Herzanhänger ohne Kette

Lilith ist eine alte sumerisch/ babylonische Göttin. Sie fördert die freie, selbstständig denkende und entsprechend
handelnde Seite in uns. Kraftvolles Wirken, Unabhängigkeit
und Balance der weiblichen und männlichen Kräfte in uns
werden unterstützt.

Isis
Die wohl bekannteste ägyptische Göttin gibt uns die Kraft
und die Geborgenheit einer guten Mutter, die das spirituelle
Wachstum ihrer Kinder an erste Stelle setzt. Sie hilft uns
die Polaritäten in uns mehr und mehr in eine gute Balance
zu bringen. Sind Himmel und Erde, männliche und weibliche Anteile, im rechten Maß vereint, dann wachsen uns die
Flügel der Karma-Freiheit. Wir lösen unser Anhaften ans
Irdische mit all seinen Verstrickungen und bewegen uns
doch voller Genuss und Freude in der Materie.

Maria
Maria ist Einheit, ist Ganzheit, ist Vollkommenheit. Sie hat
alles im Himmel und auf Erden gemeistert. Sie ist unsere
Meisterin. Durch Maria erfahren auch wir, das wir vollkommene Wesen sind. Sie hilft uns, alles was in der Dualität
scheinbar getrennt ist, zu verbinden. So werden wir immer vollständiger und können unser SEIN noch mehr wertschätzen und achten.
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