Da der
-Anhänger mit der Farbmischung
magenta-fuchsia hergestellt wird, besteht
- so wurde uns mitgeteilt - möglicherweise
ein Zusammenhang mit den drei folgenden
Equilibrium-Ölen von Aura-Soma:

Material: reines Silizium, individuell von
Hand gefertigt, Öse aus reinem Silber
Größe: 30mm x 7mm
CHF 77.00

Nr. 67 * Divine Love
Nr. 69 * Sounding Bell
Nr. 77 * The Cup

Der
-Anhänger ist wahrscheinlich wichtig
und passend für das heutige Zeitgeschehen; seine Farbschwingung und sein Symbol können helfen, uns noch bewusster zu
„erinnern“, dass wir jederzeit mit der „Hilfe
von Oben“ rechnen können; auch wenn
viele von uns die Hoffnung diesbezüglich
schon lange aufgegeben haben.

Disclaimer: Diese Broschüre dient der Information über Methoden der
Gesundheitsvorsorge und Selbsthilfe. Wer sie anwendet, tut dies in
eigener Verantwortung. Wir beabsichtigen nicht, Diagnosen zu stellen
oder Therapie-Empfehlungen zu geben. Die beschriebenen Verfahren
sind nicht als Ersatz für professionelle medizinische Hilfe bei gesundheitlichen Beschwerden zu verstehen.

Eigentlich hatten wir uns entschlossen, in
diesem Prospekt ausschliesslich stichwortartige Feedbacks zu veröffentlichen; bis
zum Zeitpunkt, als wir am 09. Februar 2017
diese E-Mail erhielten:

Die nachfolgenden Stichworte wurden
chronologisch notiert, nachdem uns Kunden
und Kundinnen mitteilten, was A) das Logo
und B) der Anhänger in Ihnen an Gefühlen
auslöst:

"Ich denke, dass momentan viele sensible
Personen ein bisschen "herumgewirbelt"
werden und dass zurzeit ein grosser Kampf
zwischen Licht und Schatten stattfindet. Ich
glaube, dass dieses intensive Rosa gerade
jetzt diesen Menschen helfen kann, auf
dem Weg des Herzens zu bleiben und sich
nicht von den dunklen Kräften ablenken zu
lassen. Ich bin überzeugt, dass dieser
Anhänger eine Verbindung zum Herzen
herstellt und helfen kann, Freude, Liebe
und Göttlichkeit zu erfahren. Als ich den
Anhänger gestern Abend in der Hand hielt,
nahm ich die Präsenz von Gottesmutter
Maria war und ich denke, dass sie dem
rosafarbenen Strahl angehört; auch
St. Germain war omnipräsent. Ein tiefes
Rosa; das Rosa des Mitgefühls und das Violett der Transmutation. Interessant. Liebe
Grüsse S."

" es lebt "
" Heilung "
" zentriert "
" Schutz & Wärme "
" Gesundheit "
" Glück & Lebensfreude "
" Cocoon "
" umarmt "
" Engel "
" fröhlich"
" Kindheit, Blumenwiese "
" losgelöst, geordnet "
" Ruhe "
" schafft Raum "
" Verbindung mit Gott "
" eine Türe, die sich öffnet "
" ich habe mein Herz gehört "
" verrückt "
" Lächeln "
" Schmetterlinge & Elfen "

Die Idee, diesen Anhänger zu kreieren entstand nach einem Gespräch zwischen
Raphaël und Marco Raffaello. Dieses Gespräch fand in einer Boutique in der Schweiz
statt, die Le Papillon Bleu (der blaue
Schmetterling) heisst. Warum wir Ihnen dies
mitteilen? Sehen Sie selbst.

Als -ein paar Tage später- Norbert vom
Hauptsitz Deutschland die ersten beiden
-Anhänger von der Glashütte erhielt und
dies Marco Raffaello telefonisch mitteilte,
unterbrach Norbert (ein bisschen aufgeregt)
das Gespräch, um dieses Foto aufzunehmen. Norbert, der 1995 die ersten Tachyonenprodukte entworfen und hergestellt hatte befand sich zu diesem Zeitpunkt
305,36km von Marco Raffaello entfernt ;-)

