Eostre Frühlings-Bettwäsche ist endlich da!
Die Bettwäsche ist (endlich....!) bei euch angekommen. Die Dauer der Lieferung hing mit
vielen notwendigen Abklärungen zusammen, die bei der Einrichtung eines neuen Produkts
mit neuen Herausforderungen und neuen Firmen anstehen.
Und eure vielen Bettwäsche-Formate .....! Hätte ich das vorher geahnt, wäre die BettwäscheIdee gleich im Papierkorb gelandet. Das war auch für mich ein echter Lernprozess. Ist was
anderes, als mal eben schnell im Shop einen Video hochzuladen, damit ihr ihn kaufen könnt.
Doch nun ist alles eingecheckt. Die nächsten Bestellungen sollten deutlich flotter über die
Bühne gehen. Allerdings: vom 2. Juli bis 3. August hat die Druckerei Betriebsferien.
Endlich angekommen
So - und nun ist sie bei euch angekommen. Ebenso:
erste dankbare Glücksbekundungen bei uns, MiniReklamationen zum Reißverschluss, der bei manchen
in der Mitte offensteht, aber leicht durch das
Verschieben des Verschlussteils bis zum Ende
repariert werden kann.
Eine Kundin beklagte sich über die Farben:
die Blumenranken würden nicht so leuchten wie auf
dem Foto, die Göttin sei kaum zu sehen - und das
altrosa .... „puh“ (was immer das heißt...). Sie hoffte, dass die Wirkung die Optik wettmache.
Motiv und Farben
Das hat mich veranlasst, das Motiv etwas eingehender zu beschreiben und euch mit weiteren
Fotos und einem kleinen Video zu veranschaulichen: Alle Motiv-Ebenen der Decke, so auch
die rosa Klematis, sind leicht transparent
angelegt, um die Resonanz zur Anderswelt
(Traumwelt) zu erhalten. Das Antlitz der Göttin
durfte nur sehr zart angedeutet werden, weil sie
ein geistiges Wesen ist und keine „Schlafpuppe“
(kicher).
Durchschimmernde Farbtöne fördern den Schlaf,
knallige Farbtöne stören das Körperfeld
erheblich.
Die Farbe der Unterschicht heißt Waldrose. Es
ist genau die Bezeichnung des geistigen Ortes,

wo LISA im Oktober 2015 während der Entfernung des Tumors geboren wurde: mitten im
Wald, im Unterholz, auf das die ersten Sonnenstrahlen fielen. Auch mich hat die Farbe zu
Beginn etwas gestört, doch der Schlaf darunter hat sie in meinen Augen verwandelt.
Waldrose ist die Herzfarbe des Unterbewusstseins:
Wald = Unterbewusstsein
Rose = Herz
Das dunkle unterbewusste Herz, das sich unwohl fühlt, enge, hohe Erwartungen
nach außen hat und dann enttäuscht ist, darf sich öffnen und die eigene innere
Schönheit entdecken.
Das Material:
Beim Makosatin schimmert die Oberfläche in ihren
Farbtönen mit dem Licht: mal wirkt die grüne
Landschaft silbergrau - wie in der Anderswelt - und
dann wieder frisch und leuchtend grün wie nach
einem Frühlingsregen.
Video
Welche Seite ist oben?
Natürlich habe ich auch hier Experimente gemacht.
Meine Erfahrungen: Es gibt definitiv Tage (Nächte), an denen die Bildseite oben liegen sollte,
um entspannt ein- und durchzuschlafen zu können.
Dann wieder, zum Beispiel nach der Videoschulung mit euch oder nach Beratungen mit
Sieben-Tage-Familienheilung, liegt die Waldrose-Seite oben und das Bildmotiv auf meinem
Körper. Dann war ich oft innerhalb weniger Sekunden weg. Sehr weit weg, wie ich am
nächsten Morgen merkte, als ich nach neun Stunden Schlaf in derselben Körperhaltung
erwachte. Das heißt: Null Bewegung in dieser Welt und hohe Transformation in der
Anderswelt.
Probiert es selbst aus. Kombiniert eure Eostre mit euren Bedürfnissen, beobachtet, was
geschieht und schreibt mir gern. Dankbar sind wir auch für eure Bewertungen hier im
Shopprodukt: https://shop.kristallmensch.net/shop/produkte/fruehlingsbett-eostre/

Oben: Die Clematisranke
Unten: das Fußende. Hier ist der Farbunterschied, je nach Lichteinfall, schön zu sehen:
oben: leuchtend Grün, unten Silbergrau.

Eostre-Bettwäsche, hier zu haben:
https://shop.kristallmensch.net/shop/produkte/fruehlingsbett-eostre/

