
Krypsolha Symbol:                      

Entstehung/Herkunft
Ursprünglich wurde das Symbol geschaffen, um eine einfache Methode zu erhalten, 
wie man effektiv Elektrosmog- oder geopathische Belastungen harmonisieren und 
entstören kann.
Der erste Tester, der das Symbol für die ursprünglich gewollte Funktion in Einsatz 
brachte, gab ein sehr positives Feedback. Er konnte seine Wohnung trotz 
verschiedener - teilweise recht bekannter und auch teurer - Entstörgeräte nicht 
komplett entstören. Er schlief nach wir vor nicht gut. Eine wesentliche Verbesserung 
brachte die Kombination von einem ausgetesteten Zeichen mit dem Krypsolha 
Symbol.
Es stellte sich dann auch heraus, dass das Symbol viele Leute gleich bei ersten 
Betrachtungen anspricht und viele sofort "etwas spüren", z.B. wenn man es an das 
Herzchakra hält oder die Hand darüber hält.
Nachdem ich die ersten, etwa dutzend Rückmeldungen erhalten hatte, habe ich 
entsprechend mit dem Symbol experimentiert und die Ergebnisse dann von anderen 
testen bzw. überprüfen lassen.

Hier die Zusammenfassung bzw. Beschreibung, die sich daraus ergab.

Bestandteile des Krypsolha Symbols: 
Kreuz, Sonnensymbol, Y, Kreis, bestimmte Winkelanordnung und Längenverhältnisse

Grundfunktionen:
Harmonisierung, Schutz, Verstärkung, Senden und Empfangen

  Verstärkung, Senden:
Informationen die in die Mitte gelegt werden, werden entweder räumlich verstärkt 
oder raumunabhängig gesendet / übertragen.
Beispielanwendungen:
:: Ausgetestete Entstör- bzw. Harmonisierungszeichen (Elektrosmog, Geopathische 
Belastungen ...) haben eine stärkere (räumliche) Wirkung.
:: Radionik, Fernübertragung: Karten/Infos auf dem Symbol werden verstärkt.

  Empfangen / Einschwingen:
Informationen von Objekten vor dem Zeichen (Seite/Richtung austesten) werden 
empfangen und können auf ein anderes Objekt auf der anderen Seite des Symbols 
eingeprägt werden.



  Harmonisierung:
:: Raumharmonisierung (s. Verstärkung, Senden)
:: Mit einem Laser-Bergkristall, auf die Mitte des Symbols gestellt, ergibt sich ein 
harmonischeres Miteinander bei Versammlungen mehrerer Menschen.
:: Auf Chakren gelegt ergibt sich eine Harmonisierung von diesen.
Wenn man die Handflächen über das Krypsolha Symbol hält, spüren viele eine 
Energie. Es scheinen sich die Handchakren zu öffnen. Das ist u.a. gut bei 
Energiearbeit, die über die Hände ausgeführt wird.

Weitere Funktionen
::: Unterstützung bei Meditationen, besserer Kontakt zur geistigen Welt (Stelle am 
Körper austesten, z.B. drittes Auge)
::: Verstärkung der Wirkung von Substanzen (es gibt tatsächlich jemanden, der das 
auch mit Alkohol ausprobiert hat ;o)
::: Verbesserung des Pflanzenwachstums (z.B. Symbol unter dem Blumentopf)

Bitte nehmt die Anwendungsmöglichkeiten nur als Anhaltspunkt und testet für 
Euch selbst, wie Ihr es anwenden könnt.
Für weitere Rückmeldungen bin ich sehr dankbar. Vielen herzlichen Dank an die, die 
mir bereits Rückmeldungen gegeben haben.


