Auto und Reisen
Im Auto angebracht, baut es ein Schutzschild und eine entspannte, konzentrierte
Atmosphäre auf. Auf Reisen, besonders bei Flugreisen, harmonisiert das Symbol
den Körper und den Geist, um die radikalen, zerstörenden Schwingungen von
großer Geschwindigkeit, sowie die Strahlungen in größer Höhe auszugleichen.
Das wirkt beruhigend und stressreduzierend in unserem Energiefeld. Es wird
am Körper getragen bzw. am Handgepäck oder auf dem Utensil, welches wir
während der Reise bei uns tragen, befestigt.

ANSALA
IERADONNA

Tiere
Am Halsband, Halfter etc. angebracht, wirkt ANSALA IERADONNA auch
hier ausgleichend auf das seelische und körperliche System unserer Haus- bzw.
Nutztiere.
Auf Futter- und Trinkbehältern aufgeklebt, verändert es sowohl die Information
des Futters, als auch die des Wassers.
Pflanzen
Da die Pflanzen sich direkt von Sonnen
l icht ernähren, hat ANSALA
IERADONNA direkten Einfluss auf die Pflanze. Die Kraft des Symbols unterstützt die Pflanze in ihrer Natur, um einfach besser zu gedeihen – auf die
Gießkanne, direkt auf den Pflanzentopf oder die Blumenvase anbringen. Saatgut
24 Stunden auf das Symbol legen.
ANSALA IERADONNA
stärkt durch die Kraft aus dem Herzen der Sonne mit seiner Schwingung die
Selbstheilungskräfte von jedem Lebewesen der Erde. Das Symbol wirkt durch
sich selbst und braucht nicht durch eine Handlung aktiviert werden.
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Greithgrabenstraße 24
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Mobil: +43 664 266 34 14
E-Mail: a.liska@aon.at
www.ansala.at
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ANSALA IERADONNA
ist ein Symbol in Form eines Pentagramms, aufgeladen mit kosmischer, universeller
Energie, tatsächlicher Schöpfungsenergie, dem Strahl der ANSALA, der aus
dem Herzen der Sonne kommt. Diese Schöpfungsenergie aus dem Herzen der
Sonne vermag unser Energiefeld zu transformieren und uns auf Gesundheit zu
programmieren.

Der Strahl der ANSALA verleiht unserem Energiefeld und unserem Körper
mit all seinen Zellen eine besonders leuchtende Frequenz und damit besondere
Ausstrahlung. Durch die Nutzung dieser aus dem Herzen der Sonne kommenden Energie, verspüren wir die damit verbundene Liebe und das kraftvolle Licht.
Sie bringt uns Heilung und Kraft auf allen Ebenen unseres SEINS.

ANSALA IERADONNA ist durch seine Kraft in der Lage, Schwingungen und
Strahlungen jeder Art so zu transformieren, dass sie sich für unser Energiefeld
und unseren Körper positiv auswirken.

ANWENDUNGEN

Die Wissenschaft der Mikrobiologie hat herausgefunden, dass wir 97 % unserer
DNA nicht nutzen, jedoch auch, dass sich dieser Zustand immer mehr verändert. Wir merken es dadurch, dass wir in der Lage sind, uns spirituell in höher
schwingenden Ebenen zu bewegen. Dadurch entwickeln wir tiefere Emotionen,
bessere Intuition und mehr Feinfühligkeit. Uns ist es immer mehr möglich, Gedanken zu lesen.
Auch ernähren wir uns lieber bewusst von lebendigen Lebensmitteln, weil sie
eine höhere Schwingung haben, als von toter Nahrung, die wir immer schlechter vertragen.
Durch diese Schwingungserhöhung ist es auch möglich bzw. erforderlich – um
optimale Transformationsschritte schaffen zu können – höher schwingende
Energie(symbole) zu nutzen. Von allen kosmischen Quellen ist die Sonnen
energie in unserem System die machtvollste. Erst sie ermöglicht alles Leben auf
der Erde.

Am Körper getragen
transformiert das Symbol die Belastungen auf Grund der Schwingungserhöhung,
so dass sich diese für unser Energiefeld und unseren Körper positiv auswirken.
Zusätzlich verstärkt es unseren Schutz vor allen schädlichen Schwingungen und
Strahlungen. Durch seine Codierung lässt es uns Manipulationen leichter erkennen und hilft uns, aus der Manipulation leichter auszusteigen. Deshalb ist es vor
allem auch für Kinder und Tiere wichtig, weil diese besonders sensitiv sind.
Zu Hause
Zur Transformation und Harmonisierung jeglicher negativer, krankmachender
Störschwingungen, die auf uns treffen, angebracht an Fenstern oder Eingangs
türen unserer Häuser; ebenso bei Stallungen, Hundehütten oder Unterkünften
unserer Haus- und Nutztiere. Als Schutz vor Elektrosmog und anderen Störschwingungen, am Bett angebracht, sorgt das Symbol für besseren, erholsameren
Schlaf. Am Kühlschrank und im Lebensmittelschrank angebracht, harmonisiert
und informiert es unsere Nahrung. Ebenso entstört es die negative Wirkung des
EAN-Codes (Strichcodes).

Die Kraft und die Aktivität der Sonne verändern sich ständig und sie hat jetzt
viel mehr Einfluss auf unser SEIN.

Entstörung von technischen Geräten
Handys, Computer, Bildschirme, Fernsehgeräte, Stromkästen, Sendemasten
und alle Geräte, die elektrische Energie erzeugen und weiterleiten.

Unser Gehirn, unser Geist und unsere DNA sind die stärksten Empfänger im
menschlichen Körper. Die Zirbeldrüse ist mit lichtempfindlichen Zellen ausge
stattet, die besonders auf die heilende Frequenz der Sonne reagieren.

Reinigung und Energetisierung der Schwingung des Wassers
An Wasserkrügen angebracht, dient es zur Harmonisierung und Information
des Wassers.
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