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Kristalline meisterliche Qualitäten schlummern seit Anbeginn der Zeit in uns und warten nur darauf, erweckt zu
werden. Dank der Quantensprünge in der menschlichen Entwicklung ist der Zeitpunkt gekommen, die Meisterinnen
und Meister der 12. und 13. Dimension in unser planetares Quantenbewusstsein zu integrieren. Diese möchten dazu
beitragen, den Meister, die Meisterin in uns wieder zu entdecken und zum Leuchten zu bringen. In verschiedenen
Meditationen und Durchsagen mit Energieübertragungen zu den unterschiedlichen Themen dient dieses Werk der
Entdeckung des Kristallinen Quantenbewusstseins in uns. Ein Bewusstsein, das über das Erlernen der Quantenheilung
hinausgeht und gleichzeitig die persönliche Entwicklung mit all ihren Facetten des Lebens einbezieht. Das kosmische
Autoren-Team ergänzt die Durchsagen mit leicht verständlichen Übungen zur Heilung, Selbstfindung und Gestaltung
eines glücklichen neuen Lebens auf allen Ebenen.
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