
 HIER FINDEST DU EINE KOLLEKTION
VON WILD GODDESS KRISTALL-EIERN, DIE

DU FÜR JEWEILS 65 EURO ERWERBEN
KANNST



Alle Wild Goddess Kristall-Eier sind 100% natürlich.
Sie enthalten keine Chemikalien oder wurden

künstlich behandelt. Jedes Goddess Kristall-Ei wurde
vor

dem Versand in einem liebevollen Ritual geräuchert,
gesegnet und mit heilender Reiki-Energie

durchtränkt.



Fraktale des Lichts tanzen sinnlich in
und aus diesem Stein und erhellen

Deinen physischen Körper mit
kristalliner heilender Energie,
tiefer Klarheit und schillernder

Reinheit, die Dich von innen reinigt.
Das

Luna-Ei reflektiert ein physisches
Portal zu höheren Bereichen,

kristallklares göttliches weibliches
Bewusstsein und verstärkte

Schwingungen. Der Bergkristall ist
glasklar und funktioniert auf allen
Ebenen des Seins. Dieser Kristall,
speichert Informationen wie ein

natürlicher Computer, er ist
wie eine spirituelle Bibliothek, die

darauf wartet dass Du sie betrittst.
Bergkristall hat die Fähigkeit,

karmische Prägung aufzulösen. 



Das Shakti-Ei ist aus hochwertigem
Rosenquarz gefertigt, der in

verschiedenen Farbtönen variiert.
Rosenquarz ist ein sehr sanfter,
pflegender Yin-Stein mit tiefer

weiblicher Energie und ist dafür
bekannt, das Herz-Chakra zu

aktivieren, schädliche Gedanken
die auf Dich selbst gerichtet sind,

zu transformieren, emotionale,
seelische Wunden zu verarbeiten

und aufzulösen, sowie eine
überwältigende Empfindung von
Liebe hervorzubringen die Dich

umgibt. Die zartrosa Erscheinung
des Rosenquarz tröstet und heilt

alle Wunden, die das Herz erlitten
hat, die Energie dringt in die

inneren Kammern des Herzchakras
ein, wo emotionale Erfahrungen

gespeichert wurden.



Amethyst ist ein mächtiger
Kristall, der für seine

metaphysischen Fähigkeiten
bekannt ist, um den Geist zu

beruhigen und einen verbesserten
meditativen Zustand zu

erschaffen. Seine innewohnende
Hochfrequenz und seine

Indigofarbtöne reinigen die Aura
jeglicher negativer Energie oder
Anhaftungen. Er schafft einen
Schutzschild aus Licht um den

Körper, der es einem ermöglicht,
klar und zentriert zu bleiben,

während Du Dich öffnest.
Amethyst stimuliert das Dritte

Auge, die Krone und die
ätherischen Chakren, was die

geistige Fähigkeit verbessert und
die Entwicklung der Intuition 

 beschleunigt. 



Tiefe Erdtöne stimulieren das
Herzchakra, ziehen Gesundheit

und Fülle an und können
ein Gefühl der Ruhe und des
Wohlbefindens vermitteln. Ein
Kristall, der zu einer Kaiserin
passt. Jade hilft Dir, Dich tief
mit Deiner Wilden Göttin zu

verbinden und Deinen Körper
von innen heraus zu beruhigen.
Jade wird am meisten wegen

seiner metaphysischen
Eigenschaften geschätzt. Es ist
der ultimative "Traumstein", der

in alten Kulturen und auch
heute noch verehrt wird, um

Zugang zur spirituellen Welt zu
erhalten, Einblick in rituelles

Wissen zu erhalten, Kreativität
zu fördern und Träume zu

lösen. 



Obsidian ist ein sehr schützender
Stein, der negative Energien aus

der Umgebung absorbiert.
Deshalb sollte er regelmäßig

gereinigt werden. Er hilft,
Schichten Deines Schatten-Selbst
zu entdecken. Kali-Energie, dunkle
Göttin, wilde Frau. Die Teile von
uns, die versteckt sind & darum

betteln, befreit zu werden.
Dunkelste Phantasien, Wünsche,
die Wolfsfrau im Mond. Er ist

auch ein ausgezeichneter Mani-
festationsstein. Wenn sich die

Energie des Kristalls mit Deiner
sexuellen Energie verbindet,

können Deine Chakren
aufleuchten, Dein Herz sich öffnen

und Dein Körper empfindlicher
auf sexuelle subtile Energie

reagieren.


