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Material: 
 

Hochwertiger, brillierender Zirkonia-Diamant in der Farbe Saphir 
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, Hohepriester Melchisedek und Erzengel Michael in der 
diamantenen Schwingungsfrequenz – das diamantene Lichtschwert des Melchisedek durchdringt dich, 
klärt und reinigt deine Pranaröhre – Feuerbuchstaben Gottes senken sich in dich, entzünden dein 
gesamtes Bewusstsein und dein Sein – die diamantene Reinigung und göttliche Ausrichtung – höchste 
göttliche Reinheit – dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich – der Diamant-Lichtkörper wird 
erstellt – die Reinheit des Dienens – die reine, göttliche Intention – vollkommene und reine Verbindung 
mit dem Hohen Selbst – in Verbindung mit der Allmacht Gottes – Neu-Schöpfer deines Lebens sein – 
Lichtdiener und Lichtpriester Gottes sein – für tiefe, intensive Meditationen und innere Ruhe 
Du wirst vollständig durchdrungen von der heiligen Lichtfrequenz des diamantenen Lichtschwerts des 
Hohepriesters Melchisedek. In dieser göttlichen Reinheit und Klarheit richtet sich alles in dir auf die ewig-
göttlichen Urgesetze aus. Sie bilden die neue Basis in dir und du wirst Neu-Schöpfer deines Lebens. Diese 
Energie verhilft dir zu diamantener Klarheit in Phasen der Umorientierung, Neuorientierung, 
Entscheidungen und Neu-Schöpfungen und besonders zur inneren Reinigung. 
 
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: 

 

Geliebte, dies ist Metatron El Shaddai. Aus der Ebene der Diamantsphäre durchdringe dich das diamantene 
Lichtschwert des Melchisedek, lebendig vibrierend, lebendiges Liebesfeuer. Die Feuerzungen des Heiligen 
Geistes, die Feuerbuchstaben Gottes regnen gleichsam über dich herab, die Feuerbuchstaben des 
Melchisedek – er trägt sie. Er trägt die Feuerbuchstaben Gottes, die Grundgesetze des Universums, die 
Grundgesetze über Raum und Zeit. Sie durchdringen auch den Raum und die Zeit. Sie sind übergeordnet 
und wirken ein in die Ebene der dritten Dimension. Sie wirken hinab in jegliche Dimension. Die ewigen 
Urgesetze Gottes, die Feuerbuchstaben Gottes entzünden in dir das Urbewusstsein, das Urgöttliche und 
richten alles aus, jedes Zellbewusstsein, jede Faser deines Bewusstseins und Seins in dir und um dich. So 
senkt sich dann ein Feuerbuchstabe Gottes in deine gesamte Pranaröhre und brennt sich gleichsam ein in 
dein Bewusstsein und du richtest dich aus in jeglicher Situation, in die du gestellt bist. Und wiederum wird 
dir bewusst, dass Gottes Liebe allmächtig ist und kein anderes Gesetz gültig ist, als das der allmächtigen 
Liebe Gottes, die wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und in dieser Kraft der allmächtigen Liebe Gottes vermagst 
du, Neu-Schöpfer deines Lebens zu sein. Die allmächtige Liebe Gottes ist der Urgrund, die Basis, auf die du 
baust. Die diamantene Flamme des göttlichen Urvertrauens aktiviert sich. 
 


