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15.09.2015 

 

Endlich: Unser ChakraMagie-Set ist geboren 
 

Sieben Elemente und sieben Chakras 
Geheimnisvolle Verknüpfungen entdecken und nutzen 

 
http://shop.kristallmensch.net/shop/orakelkarten/chakramagie-kartenset/ 

 
Ihr Lieben, ein Orakelkarten-Set zu entwickeln, macht unglaublich viel Spaß. Die 
Freude des Er-Findens, die Potenziale der Bilder und Texte, die laufenden 
Inspirationen aus dem geistigen Raum und die vielen Möglichkeiten der Anwendung 
blitzten immer wieder während der Bearbeitung der Karten und des Begleitbuchs durch. 
 
Und das ist auch gut so, denn sonst hätten wir diese intensive und komplexe Arbeit 
kaum zu Ende gebracht. Monatelang forderte sie unsere hohe Aufmerksamkeit, um 
das Ganze in sich schlüssig und zuverlässig zu gestalten. Wieder und wieder 
kontrollierten wir Sprüche, Bilder, Seitenzahlen und Textpassagen.  
 
Nun endlich ist es fertig. Und es ist wunderschön geworden. Danke an Udo, Erkenhild 
und Melanie für die Mitarbeit. Die ChakraMagie ist ein neues Kind in unserer 
Kristallmensch-Familie. 
 

Zu bestellen: 
Ab sofort - 15.9.2015 - bis zum 10.10.2015  

zum Subskriptionspreis von 22,- Euro. 
Danach zum regulären Preis von 27,- Euro. 

Lieferbar allerdings erst ab 10. Oktober 2015. 
 
 

Und hier noch ein paar weitere Details zur ChakraMagie: 
Orakelset: 70 Karten in der Metallbox und 50-Seiten-Begleitbuch 

Text, Bilder, Layoutentwurf: Sabine Wolf 
Layoutredaktion und Satz: Udo Reuschling 

ISBN 978-3942-2215-8-0 
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Unsere Chakras stehen durchaus nicht nur für sich selbst. Vielmehr drücken sie jene 
Ungleichgewichte, Mängel und Staus aus, die in unserem Organismus und in unserer 
Lebensorganisation herrschen: in unserer Art zu denken, in der Frage, an was wir 
glauben, in Krankheiten und Symptomen und schließlich in der Auswahl jener 
Potenziale, die wir nutzen - und jener, die wir bisher vernachlässigt haben. 
 
Ein Orakel-Kartenset für unsere Chakras kann uns also sehr vieles über uns selbst 
zeigen. Mit ihm können wir tief in uns verborgene Negativinformationen und 
Blockadeprogramme, die nicht selten durch die Ahnenlinie übertragen wurden, 
ermitteln, reflektieren und klären. 
 
Dabei stehen uns verschiedenste Zieh- und Legemöglichkeiten zur Verfügung. 
 
Begleitend erfahren wir hier etwas über unsere im dunklen Zeitalter vernarbten 
Chakras, über unsere kugelförmigen Chakras der 5. Dimension und über das 
faszinierende Spiel zwischen unseren Chakra und den sieben kosmisch-
planetarischen Elementen. 
 
Das Begleitbuch dürfte allen, für die Chakras bisher ein „Buch mit sieben Siegeln war“, 
eine neue und einfache Klarheit schenken. Kompakt genug, um im achtsamen Alltag 
mit Freude damit umzugehen. Für Selbstanwender und Therapeuten. 
 
 

Den Blick ins Begleitbuch findet ihr hier: 
http://shop.kristallmensch.net/shop/orakelkarten/chakramagie-kartenset/ 

 
 

Ich freue mich sehr,  
dieses wunderschöne Set mit euch teilen zu dürfen. 

Sabine und das Team  
 
 

Hier unten zum Reinschnuppern die 9 Diagnosekarten zum Solarplexuschakra  
 


