Monika Runa Chaloun
Neues Bewusstsein

Die Kristalle aus der Wirklichkeit
Erneut möchte ich aus aktuellem Anlass, und auch, weil ich immer
wieder danach gefragt werde, ergänzend zu meinem Newsletter von
28.12.2009, auf die Kristalle aus der Wirklichkeit eingehen.
Sie sind ein Teil der Lichtsprache der Elohim ARI’SO’AM welche wir alle
wieder erlernen werden. Diese Sprache ist für den Verstand nicht wirklich
erfassbar, weshalb wir uns manchmal noch etwas schwer damit tun.
Jedes Wort und jeder Buchstabe beinhaltet eine Schwingung. Auch wie
sie ausgesprochen werden spielt dabei eine große Rolle. Kommen sie von
Herzen oder werden sie einfach nur so dahingesagt.
Wie ich bereits im Handbuch für die Liebe schon geschrieben und
Beispiele dafür gegeben habe, kann unsichtbare Schwingung auch sichtbar
gemacht werden. Wasser nimmt Schwingungen am Leichtesten auf. Dr.
Masaru Emoto hat diese sich aus der Schwingung bildenden
Wasserkristalle in gefrorenem Zustand fotografiert und in seinen Büchern
veröffentlicht.
Als Beispiel das Wort ‚Danke oder Dankbarkeit‘ Bei den unten
folgenden Bildern wurde das Wasserglas zuvor mit dem Schriftzug in
verschiedenen Sprachen beschriftet und das Wasser dann eingefroren und
aufgenommen:

Japanisch

Englisch

Der Kristall AN’ANASHA

Gemeint ist immer das Gleiche, und dennoch unterscheiden sich die
Wasserkristalle.

Vielleicht kannst du anhand dieses Beispiels deutlicher erkennen, was
die Kristalle aus der Wirklichkeit alleine schon in deinem physischen
Körper bewirken können, denn er besteht ja zu ca. 70% aus Wasser.
Es ist die Schwingung die in jedem Kristall aus der Wirklichkeit
enthalten ist, welche immer nur ‚für‘ dich wirkt. Jeder Kristall aus der
Wirklichkeit trägt ein eigenes Bewusstsein und wirkt immer zu deinem
Höchsten Wohl, denn er ist vollkommen rein und ohne Anhaftungen aus
der Dualität.
Das ist ja das Schöne daran, denn er tut seinen Dienst ganz von alleine
wenn du ihn dir visualisierst oder ausschneidest und bei dir trägst. Ihn
zum Meditieren bspw. auf deine Chakren legst oder dein Trinkwasser
damit energetisierst.
Am Leichtesten findet man zu den Kristallen aus der Wirklichkeit
Zugang, wenn man sich ihnen wie ein Kind nähert, neugierig, spielerisch
und staunend. Sie können mit dem Verstand nicht erfasst und im
menschlichen Sinne erklärt werden, dafür schwingen sie viel zu hoch. Aber
sie können dich in die höchsten Höhen emporheben, wenn du dich mit
offenem Herzen mit ihnen beschäftigst.
Damit dir das leichter fallen kann und auch du große Freude mit dem
täglichen Verwenden hast, habe ich mich in monatelanger Arbeit
künstlerisch betätigt und sie intuitiv mit bunten Farben versehen. Die
geistige Welt und ich hatten viel Spaß dabei, auch wenn es insgesamt sehr
viel Arbeit war. Dabei war es mir sehr wichtig die Originalmaße
beizubehalten und den Kristall selbst nicht zu verändern, sondern einfach
nur zu verschönern.
Und weil die Bildchen mit der Zeit zerfleddern, habe ich sie alle
laminiert, so dass sie lange Zeit immer wieder verwendet werden können.
Sie können nun beispielsweise unter ein Glas Wasser gelegt werden und
es somit energetisieren, ohne Schaden zu nehmen. Spuren von
Schokoladekinderhänden können problemlos wieder entfernt werden und
auch tagelanges Tragen in der Hosentasche halten sie prima aus.
Somit kannst du an so manchen Schwindeltagen dir ARIS auf die
Fußsohlen malen und ihn auch noch zusätzlich bei dir tragen. Es gab Tage,
da hatte ich wo auch immer möglich die Kristalle an meinem Körper
getragen und die Welt veränderte sich im ganz normalen Alltag. Versuche
es doch einmal bspw. mit dem Kristall PRADNA, oder AVATARA usw..
Meine Enkel bspw. möchten sie in doppelter Ausfertigung haben um damit
Memory spielen zu können. Und, und, und, deiner Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt.

Hier nun ein Bild von den ersten bunten laminierten Kristallen:

RUNA und ELEXIER kennt ihr ja schon von meiner Website^^.
Und vielleicht unterstützen dich diese bunten Kristalle auch beim
Visualisieren vor deinem inneren Auge, denn die Wirklichkeit hat viele
bunte Farben. Dabei können auch ganz andere Farben vor deinem 3. Auge
entstehen als oben im Bild dargestellt. Das ist schon immer richtig,
vertraue dir, MONA‘OHA.
Und weil ich dir nur das Allerallerbeste wünsche, sende ich dir statt
Kraft PRADNA, statt Licht ANA und RUNA statt Fülle,
in ELEXIER,
Runa

