
Orgonwerkstatt
Erhöhe deinen energielevel!

www.orgonwerkstatt.ch     062 / 892 32 12
orgonit@orgonwerkstatt.ch

Orgonit-Anhänger „Vollendung“

Mitte 2020 wurde uns von der Geistigen Welt übermittelt, einen
Anhänger herzustellen welcher – zusätzlich zu den Energien des
Moldavit’s, des Sternsaphir’s und des Herkimer’s (Anhänger
„Awakening“) – diejenige der Perle, welche die Schwingung des
Weiblichen und des Urvertrauens, der Intuition und der Freude
enthalten solle.

Dieser Anhänger entstand in mehreren Etappen. Perlenpulver wurde
in verschiedenen Ritualen von Frauen zerrieben. Dieses
Beisammensein von Frauen ergab sich so, er war nicht geplant,
entspricht aber genau dem was sich gerade im Kollektiv abspielt: Die
Menschen (Männer und Frauen) brauchen gerade jetzt diese
Rückkehr zu ihrer Intuition und ihrem Urvertrauen mehr denn je, um
in diesen verwirrten chaotischen Zeiten zu spüren was für sie richtig
ist und was nicht.

Der Perlenanhänger vermittelt auch, nach Reaktionen von mehreren
Personen, eine starke FREUDE,  eines der Hauptelemente um in einer
hohen Schwingung zu bleiben. Freude lässt Angst, Wut,
Niedergeschlagenheit, und so weiter einfach verpuffen.
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Freude ist somit unser stärkster Schutz heutzutage. Sie verbindet
mit uns mit unserer Quelle und öffnet uns.

Wie auch bei dem vorhergehenden Anhänger wirken die in
„Vollendung“ enthaltenen Steine wie folgt:

 Der Moldavit beschleunigt die emotionale und spirituelle
Transformation. Er bringt den Verstand in Einklang mit unserem
Herzen.

 Der Herkimer Diamant hilft, die innere Stimme zu hören, er steht
in Verbindung zu dem dritten Auge, dem Sitz der Erkenntnis und
Intuition.

 Der schwarze Sternsaphir schützt indem er die Verbindung
von Körper und Seele stärkt und das Realitätsbewusstsein stärkt.

 Die Perle sowie das durch Verreibung stark energetisierte
Perlenpulver stärken uns in unserer LEBENSFREUDE und der
KRAFT welche wir durch diese erhalten.

Turmalin- und Bergkristallpulver, Blattgold, die Kupferspirale und das
Alkyone Zeichen runden diese Verbindung ab.
Der Anhänger kann mit Kupferpulver (Rost-Ton), Eisenpulver
(grauschwarze Farbe) oder Messing (goldene Farbe) hergestellt
werden. Die Schwingung ist, obwohl an der Basis gleich, leicht
abweichend. Lasst Euch leiten und vertraut Eurem Bauchgefühl!
Diejenigen Menschen welche diesen Anhänger benötigen werden es
spüren und von ihm angezogen werden.

Herzlichst Eure Audris & Stefan


