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 Material und Maße 

Hochwertige amethystfarbene Glasperle mit fein ge-

schliffenen Facetten. Am oberen Ende der Perle ist eine 

Öse angebracht, die zur Aufhängung dient. 

Die Öse besteht aus Tombak (Messing-Kupfer-Legierung). 
 

Durchmesser: 12 mm / Länge: 40 mm 

 

Anwendung 

Anwendungsbereiche: Aura-Harmonisierung / Karma-

Transformation / Transformation energetischer Blockaden 

über Raum und Zeit / Wasserenergetisierung 
 

Ideal für folgende Chakren: Alle Chakren 
 

Wie du mit der Shakti-Perle energetisch arbeiten kannst: Die 

Shakti-Perle ist ein richtiges Multitalent! 

Du kannst sie immer in deiner Aura tragen. Für Medita-

tionen kannst du sie auf ein Chakra legen. 

Oder du nimmst in jede Hand jeweils eine Shakti-Perle, 

dann fließt die Energie über deine Handchakras in alle 

körperlichen Energiebahnen und weiteren Chakras. 

Leg die Shakti-Perle in dein Badewasser und lass dich von 

den sanften Göttinnen-Energien reinigen! 

 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe die Präsenz von Göttin Shakti! 
 

✓ Göttin Shakti lädt dich in ihren Tempel ein 

✓ Shakti, die Göttin der Erneuerung, schenkt dir ihren 

Herzensschlüssel 

✓ Die Transformationskraft der Göttin wirkt in deiner 

gesamten Aura: Shakti taucht dich in Reinigungsbad 

für deine Aura und Chakren ein 

✓ Deine Chakren erblühen in neuer Strahlkraft und 

Herrlichkeit 

✓ Schenkt dir die Energie der Transformation von einer 

Dimension zur nächsten: Aktiviert das Potenzial des 

Quantensprungs in deiner seelischen Evolution 

✓ Du erlebst eine Schwingungsanhebung auf allen 

Ebenen in dir 

✓ Transformiert Energien bis auf die Zellebene 

✓ In dir vollzieht sich Erneuerung und Neuschöpfung 

durch das Göttlich-Weibliche 

✓ Du erfährst die innere Verwandlung deines verletzten 

Egos 

✓ Sehr gut für Zeiten der Veränderung und Neu-

orientierung in deinem Leben 
 

Göttin Shakti, die mächtige Göttin der Erneuerung, nimmt 

dich in ihrem Lichttempel auf. Im Zentrum des Tempels 

erstrahlt die ewig-göttliche Flamme der Transzendenz und 

Erneuerung. 

Shaktis Göttinnen-Präsenz überströmt und verwandelt dich 

bis auf den Urgrund deiner Seele. 

Voll der Liebe sieht sie das Schönste und Herrlichste in dir 

und bringt es zum Erblühen. Sie vermag noch nie Da-

gewesenes in dir hervorzubringen. Sie berührt deine 

innerste Göttlichkeit und legt ihren Schlüssel der Er-

neuerung in dich. Beständig wirst du in ihrem Liebes-bad 

erneuert. In ihrer Liebe geborgen kannst du neu geboren 

werden. 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung. 

 

 

Das Lichtkonzil der Göttinnen und Göttin Shakti 

sprechen über die Shakti-Perle 

in einem Channeling 

Das Lichtkonzil der Göttinnen spricht: 

Ihr werdet eingeladen in den Tempel von Göttin Shakti. 

Shakti ist eine Urgöttinnen-Lichtfrequenz, das heißt eine 

Urmutter des Universums. Shakti ist eine Erbauerin von 

Welten, von Lichtsystemen, Sternenregionen, Welten 

über Welten, denn sie ist die Ewige Erneuerin. Sie ist die 

Göttin der Erneuerung. Die Shakti-Lichtfrequenz ist eine 

stets erneuernde Kraft, die unentwegt aus dem reinsten 

göttlichen Urquell schöpft und die Frequenz der Erneu-

erung ins Universum ausströmt. Sie steht für die ur-

göttliche Weiblichkeit, für Neuschöpfung und Erneu-

erung. 

Ihr Tempel ist unentwegt durchflutet von Licht über 

Licht, welches Transformation, Transzendenz und Evolu-

tion hervorbringt. Shakti entspricht der Neugeburt auf 

der höheren Ebene, in einer neuen Dimension und der 

Geburt in ein neues Leben. 
 

Göttin Shakti spricht: 

Die Shakti-Perle ist entzündet und initiiert durch die 

ewig-göttliche Flamme der Transzendenz. 

Sie hilft euch besonders in Zeiten der Veränderung und 

Neuorientierung in eurem Leben. Durch die Trans-

formationskraft der Shakti-Perle erlebt ihr eine Schwin-

gungsanhebung in allen Chakren, Energiekörpern, ja, auf 

allen Ebenen eures Seins. 


