Material:
Hochwertiger, brillierender Zirkonia-Diamant in der Farbe Atlantisblau
mit feinem Schliff und Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle, Hochglanz lackiert
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 25 mm

Geistiges Potenzial:
In Verbindung mit Lichtfürst Metatron und dem Meisterlenker Maha Cohan in der diamantenen
Schwingungsfrequenz – das diamantene Portal in die Zukunft der Menschheit – die diamantene Flamme erweckt
und entzündet in dir deine göttlichen Talente und Fähigkeiten, die göttlichen Wissenschaften, das Erbe Gottes, das
in deiner Seele noch verborgen ruht – im Einklang sein mit den Urschöpfungsgesetzen des Universums, mit der
göttlichen Wissenschaft, der heiligen Geometrie, mit den heiligen Urklängen des Universums und den göttlichen
Farbspektren – in Verbindung mit dem Sirius, mit den Licht- und Sternengeschwistern der höher entwickelten
Lichtrassen des Universums – in Verbindung mit den Hoch- und Blütezeiten von Atlantis – die reine, göttliche
Inspiration und Intuition – in Kontakt mit dem Urwissen des Universums – dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba"
aktiviert sich – der Diamant-Lichtkörper wird erstellt – Integration deiner lichtvollen Aspekte
Die heilige, diamantene Flamme senkt sich in dich und entzündet die in deiner Seele ruhenden, göttlichen Talente und
Fähigkeiten, damit sie jetzt erblühen. Du öffnest dich deiner inneren Göttlichkeit und vermagst, deinem göttlichen
Lebensplan zu folgen. Göttliche Wissenschaften und Urwissen des Universums dürfen durch dich erstrahlen, denn du
hattest sie bereits in lichtvollen Leben erweckt. Dein göttliches Erbe und der Urschatz deiner Seele von lichtvollen
Dimensionen und von höheren Lichtplaneten manifestieren sich auf der Erde, deine Lichtaspekte erwachen.

Anwendungsmöglichkeiten:
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim Meditieren in die Hand
nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir tragen. Bitte um optimale Aktivierung.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron und Maha Cohan:
Geliebte, dies ist Metatron mit Maha Cohan, dem göttlichen Meisterlenker der göttlichen Farbstrahlen.
Wir initiieren und senken das Licht in diese Avatar-Diamanten. Es ist die "diamantene Flamme der göttlichen Talente
und Fähigkeiten", der göttlichen Wissenschaften und des Erbes Gottes, das in so vielen Lichtseelen schlummert und
hervorbrechen möchte, um der Erde in diesem Aufstiegsprozess zu dienen. Dieses Licht möchte sich in euch allen
entzünden…
Dies ist das Portal in die Zukunft der Menschheit, das der Menschheit wiederum die göttliche Wissenschaft schenken
wird, eine Wissenschaft, die im Einklang steht mit den Urschöpfungsgesetzen des Universums, die sich bedient der
unerschöpflichen Energie des Universums und die auf alle Zerstörung, die der Mensch bisher verursachte, eine
Antwort hat, eine göttlich-heilende Antwort...
Dieser Lichtdiamant bringt dich in den Einklang mit der göttlichen Wissenschaft, mit der heiligen Geometrie, mit den
heiligen Urklängen des Universums, mit den göttlichen Farbspektren, auf die das ganze Universum, die ganze
Schöpfung aufgebaut wurde. Dieser Lichtdiamant bringt dich in den Kontakt. Dann vermagst du, aus diesem ewigen
Urschatz und Urwissen des Universums zu schöpfen und Neuschöpfungen hervor zu bringen.
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