Laser-Kristalle
Laser-Kristalle sind sehr dynamische und stark wirkende Bergkristalle.
Diese speziellen Kristalle werden auch manchmal als „Merlin-Kristalle“ bezeichnet,
da sie im wahrsten Sinne des Wortes feinstoffliche Zauberstäbe sein können.
Meist haben sie auch eine Verbindung zu den alten Kulturen von Atlantis und
Lemuria, viele von ihnen stammen aus dieser Zeit.
Wer mit ihnen arbeitet muss man einen inneren Bezug zu ihnen herstellen können,
andernfalls wird man keinen energetischen Zugang zu ihrer Kraft bekommen.
Sie können bei richtiger Handhabung vergessene Erinnerungen sowohl an andere
Existenzen als auch an altes verschüttetes Wissen freisetzen. Daher sollten sie mit
Respekt vor ihren Energien als auch mit Achtung vor ihrem gespeicherten Wissen
eingesetzt werden. Man kann mit ihnen feinstoffliche Chirurgie praktizieren, indem
man Lichtenergie aus den Hand-Chakren durch sie leitet, die dann an der Spitze
konzentriert und zigfach verstärkt wie bei einem Laser austritt.
Damit sollte man jedoch vorsichtig umgehen, der austretende Energiestrahl kann
sehr stark sein und durchaus auch als schmerzhaft empfunden werden.
Längst nicht alle länglich geformten Kristalle die im Handel angeboten werden sind
wirklich echte Laser-Kristalle, oft wird die Bezeichnung „Laser-Kristall“ lediglich als
verkaufsfördernde Maßnahme für normale schlanke Bergkristalle benutzt.
Echte alte Laser-Kristalle findet man nicht oft und sie sind meist auch nicht
besonders schön, man muss sie in ihrer Kraft erkennen. Sie sind Lichtträger, die
schonungslos alte Ängste, ungelöste Probleme und Disharmonien verschiedenster
Art ins Bewusstsein bringen, damit diese bearbeitet und gelöst werden können.
Einige Merkmale echter Laserkristalle sind:
Sie sind schlank und sehen meist alt und nicht unbedingt schön aus. Oft haben sie
auch eine leicht konisch zulaufende Form, ihre Oberfläche weist Ätzfiguren und
Einkerbungen auf. Weitere Erkennungsmerkmale sind unterbrochene Kanten und
unregelmäßige schmale Facetten, die die meist sehr kleine Spitze bilden.
Insgesamt sehen sie irgendwie gebraucht und oft benutzt aus, daher halten sie die
meisten Menschen optisch nicht für besonders anziehend.

Die beiden abgebildeten Kristalle sind sehr alte Laserkristalle die in Brasilien
gefunden wurden. Beide sind etwa 21cm lang, der eine Kristall ist Träger
männlicher Energien, der andere mit den Kristallspitzen an beiden
Enden Träger der weiblichen Energien.
Diese Kristalle sind nicht verkäuflich
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