Energetisches Wirken des Alabasters, Erfahrungsberichte:
„Lieber Herr Di Girolamo,
am 2. Juni 2007 erwarb ich auf dem Engelkongress in Hamburg zwei wunderschöne Alabasterkugeln von
Ihnen.
Abends, in meinem Hotelzimmer, wollte ich möglichst schnell nur eines: die Füße hochlegen; denn durch
das viele Sitzen während des Kongresses, waren meine Knöchel geschwollen, die Füße taten weh und
übermittelten mir insgesamt den Eindruck, ich müsse mich um sie kümmern. Ich holte einen Stuhl, um sie
hoch zu lager und legte die beiden Alabasterkugeln dort ab, um mir noch ein Glas Wasser zu holen. Als
ich dann in dem Sessel saß und mein Wasser trank, berührten meine Füße die Kugeln. Gleich darauf
begann etwas, das sich schwer beschreiben lässt - ich will es aber dennoch versuchen. Eine starke, aber
trotzdem sehr angenehme Energie schoss regelrecht durch meine Fußsohlen in die Beine und wirbelten
und wirkten dort, wie ich es vorher noch nie vergleichbar erlebt habe. Fasziniert habe ich mich diesem
Prozess überlassen. Nach knapp 8 Minuten nahm das Wirken in mir ziemlich plötzlich ab und versiegte
dann ganz. Ich sah auf meine Füße und glaubte kaum, was ich sah. Anstatt der fleckigen, geschwollenen
Knöchel und Füße, sahen mich nun zwei rosa, gut durchblutete und nicht mehr geschwollene "BabyFüße" an.
Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, würde ich so etwas nicht glauben! Schade, wenn ich geahnt hätte,
was da abläuft, hätte ich ein "vorher-nachher-Bild" geknipst!
Meinen Erfahrungen zufolge, kann Alabaster also nicht nur Blockaden lösen, sondern zweifelsfrei auch
regenerierende Energien freisetzen - und das in allerkürzester Zeit. Ich werde durch dieses Erlebnis
motiviert, die Alabasterkugeln noch weiter in anderen "Einsätzen" zu beobachten und zu erforschen und
dadurch, dass die Kugeln selbstreinigend sind, können sie wunderbar von allen Familienmitgliedern
benutzt und eingesetzt werden.
Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie diese wunderschönen Artikel, die man so
hervorragend therapeutisch einsetzen kann anbieten. Ich hoffe, Sie werden auch beim 3. Internationalen
Engelkongress im nächsten Jahr wieder da sein, denn diese Kugeln sind auch ein ideales Geschenk für
viele Gelegenheiten.....
Gottes Segen und viel Erfolg!
Mit dankbaren Grüssen
F. M.“

An
Alabaster Licht und Erde
Schalkhausser Straße 46
90453 Nürnberg

Betr.: Bericht über die Benutzung von flachen, ovalen Alabastern
„… Ich nutze die Alabaster seit geraumer Zeit. Sie helfen bei der Behandlung von Patienten, bei
radionischen Arbeiten, sie lassen sich sehr gut mit passenden Informationen laden, sie weisen alles
negative ab!....
Mit freundlichen Grüßen, Ihr
Dr. H.N.M.“

