Material:
Hochwertiger, brillierender Zirkonia-Diamant in der Farbe Kristallklar
mit feinem Schliff und Facettierungen
Lieferung in einer edlen Holzschatulle, Hochglanz lackiert
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 25 mm, 50 mm

Geistiges Potenzial:
In Verbindung mit Lichtfürst Metatron und Lord Maitreya – die heilige, diamantene Flamme des All-Eins
wird in dir entzündet – zurück zur göttlichen Einheit – zur Vollendung und zum Omega – überträgt
höchste Licht-, Heil- und Gnadenfrequenzen – öffnet das Gnadentor in dir – ein Diamant im Auge Gottes
sein – den Diamantweg gehen – dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich – der DiamantLichtkörper wird erstellt – die Präsenz der Erleuchteten Gottes – die Präsenz der universellen Weißen
Bruderschaft – das Christusbewusstsein der Erleuchteten – die Transzendenz des Ego-Bewusstseins –
Leichtigkeit umgibt und beschwingt dich – Unabhängigkeit, Loslösung und Befreiung von allen
Programmierungen, Bedingungen, Bindungen und Gitternetzen – das alte Wertesystem loslassen und ins
Bewusstsein der allumfassenden, bedingungslosen Liebe "aufsteigen"
Du trittst ein in die Energie der heiligen, diamantenen Flamme des All-Eins und wirst entzündet zu höchster
Reinheit – du fühlst die göttliche Präsenz des All-Eins – die Herrlichkeit und die göttliche Präsenz umgeben
dich, sind in dir. Du bist eins mit Allem-was-da-ist. Das Tor zur göttlichen Gnade, zur alles erlösenden Liebe
öffnet sich in dir.

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 Lord Maitreya:
So entzündet diese Flamme in euch alles. Was noch getrennt ist, heilt sie und alles, was noch in der Illusion
ist, führt sie zurück zur göttlichen Wahrheit.
Ich trage diese Flamme der Heiligkeit und des All-Eins und senke sie, senke eine Flamme daraus in euer
Herz – eine Flamme aus diesem göttlichen Feuer.
Ihr könnt diese heilige diamantene Flamme in euch immer wieder entzünden. Dann fühlt ihr das All-Eins,
die All-Einheit, die All-Verbundenheit mit der ganzen Schöpfung und mit allem, was Göttlich ist, mit der
ganzen Ursprünglichkeit Gottes…
Erhebt euch über alle Begrenzungen und Grenzen von Raum und Zeit durch das Eintreten in den inneren
Raum Gottes. Dann lasst ihr Karma – Ursache und Wirkung – ihr lasst all dies hinter euch. Das Vergangene
verblasst und verwandelt sich in Edelsteine der Ewigkeit.
Die Krone der Heiligkeit berührt euch, ja das Herz Gottes bittet euch, da ihr gefunden den ewigen Schatz,
den Heiligen Gral in euch. Geht hinaus, berührt eure Brüder und Schwestern und helft ihnen, den
Herzenstempel zu öffnen. Ich schenke euch einen solchen Diamanten aus meiner Krone ins Herz, damit ihr
ihn weiterschenkt. So ist es, Geliebte.
© Autorin: Antje Kyria Deva Eisele 29.09.2007

Litios®-Lichtkristalle: www.Litios.com

