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Energie-Göttinnen Spirale   49,00 € 

 
Diese goldene Energiespirale ist die ultimative Technologie der Lichtkräfte.  

Es kann im Energiefeld des Menschen Negativspiralen auflösen. Dieses Pendel hat die Fähigkeit, 

Energien negativer Art (egal woher sie kommen) zu eliminieren. Wenn das Pendel im Körper und in 

der gesamten Aura negative Spiralen findet dreht/radiert es diese dann aus. Auch auf schmerzenden 

Stellen. 

Achtung: Sie entfernt negative Informationen! Diese können Schwarzmagischer Natur, Fluch, ein 

Bann sein und durch Gelübde, Blut oder sonst irgendwie gebunden sein. Sie können Außerirdischen 

Ursprungs sein und auch von der Person selbst genährt werden(z.B. durch negativen Lebenswandel 

und Ausdrucksweise. Sie ist eine Regenbogen-Spirale von Energien, die außer den Regenbogenfarben 

jegliches Licht umfasst. 

Ihr Grundstrahl ist Gold. Ein engelhaftes Wesen, das alle Finsternis in reines Licht verwandelt, durch 

ein Acht-dimensionales Sternentor.Es wird ein  morphogenetisches Feld von Einheit/EINSSEIN kreiert. 

Dieses Netzwerk aus Licht wird schließlich alle Dunkelheit auf den astralen und ätherischen Ebenen 

verwandeln und alle negativen Entitäten(Wesenheiten) entfernen. Diese Energie des Pendels die 

durch unsere Körper geht und sich in unserer physischen Ebene verankert löst die negative Matrix 

auf. Schwere und Belastung sowie alltägliche Anstrengung können weichen und in Liebe und 

Leichtigkeit gewandelt werden. 

  

EMPFEHLUNG: Täglich am Abend anwenden um alle Akkafäden von anderen Menschen die wir 

tagsüber aufgenommen haben zu lösen.Auftrag aussprechen: 

„ Bitte transformiere im Energiefeld des Menschen/Tieres alle negativen Spiralen aus der Aura die 

dieses Wesen von Anderen   übernommen hat und alles was in Disharmonie ist.  

Danach: Als Manifestation gilt: „Erhöhe die betroffenen Stellen in der Aura mit deinem Licht, so 

dass hier und jetzt Verjüngung, Regeneration, Heilung und göttliche Ordnung geschieht“. 

Nacharbeiten mit dem Orme (monoatomisches Gold). 

Es gibt auch positive Spiralen, die von Lichtwesen sind, diese nicht auslöschen!  

Diesen Pendel gibt es auch vergoldet mit einem Aufpreis von 25,00€ 
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