
Per Se … aus sich selbst heraus …  
 

 
 

https://pixabay.com/de/photos/schimmernd-mineral-schillernd-91857/ 
 

Wohl jeder kennt Situationen, die er am liebsten ausradieren würde ... 
Sind sie doch zu sehr behaftet von Schuld, Angst, Verzweiflung, Scham … 

 

…  und all den Reaktionen, die dann verletzend eingetreten sind … 
und uns Selbst und Andere … 

tief verwundet und matt gesetzt haben. 
 

Wie sehr schätzen wir dann eine Qualität,  
die uns  

- meist erst viel später – 
beflügelt, 
Lösungen  

 

aus solchen Jammertälern zu ersinnen  
und anzuwenden. 

 

Im Kosmos gibt es eine Kraft, die auch der  
„Kosmische Radiergummi“ 

genannt werden kann … 
 

es ist die violette Flamme der Transformation. 
 

Bereinigung kann immer dann geschehen, wenn wir bereit und willig sind,  
auch andere Mit-Welten zu erblicken und deren Helfer/Hilfe zuzulassen. 

https://pixabay.com/de/photos/schimmernd-mineral-schillernd-91857/


 
 

https://pixabay.com/de/photos/baumstamm-rinde-kugel-glaskugel-4164303/ 
 

Lassen wir die transformatorische Kraft eines kosmischen Radiergummis  
in uns wirken ,  

analog einem durch Hitze veränderten Mineral  
(ich habe das Bild davon oben eingefügt): 

 
= Wismut (Bi), was herrliche Formen und Farben aus sich heraus dadurch hervorbringt!. 

 

 
 

Geist-Licht-Bringer www.soleil.kyarah.de Christina Barbara Peters 
 

Es verbinden sich in besonnter Salzlösung: 
Schneeglöckchen, Kamille und Gänseblümchen aus 2010  

mit Gundelrebe, Florasole Nuhrovia, am 04.01.2019,  
dazu geben sich noch 2 Perlen Epicrates C 10 (4) vom C4 Institut in Freiburg:  

= Kosmischen Radiergummi benutzen … 
 

Am 06.01.2020 gebe ich meine Mischung Zeremoniell (Gerechtigkeit schaffen durch 
verbindende Rituale, Große Arkana des Tarot ) in die fast aufgebrauchte Flasche  

White Dragon, Jennifer Weidmann, und leere sie in eine artesische Quelle. 
Danach fülle ich die Flasche mit frischem Quellwasser daraus auf,  

füge hinzu die Information von der Kleinen Arkana des Tarot – 8 der Stäbe  
und tauche darin einen Regenbogenflourit ein.  

Mit dieser Information bade ich komplett am 10.01.2020 …. 
 

In die geleerte Flasche fülle ich sodann am 14.01.2020  
die Information 4 der Münzen, Kleine Arkana des Tarot  

(Den aufgenötigten Staffelstab endlich zurück- bzw. ab-geben) und verbinde diese 
Information mit dem „kosmischen Radiergummi“. 

Es zeigt sich die Botschaft am 22.01.2020. 
= wir sind alle würdig, geliebt und befreit zu sein … gereinigt im Feuer der Liebe! 

https://pixabay.com/de/photos/baumstamm-rinde-kugel-glaskugel-4164303/
http://www.soleil.kyarah.de/

