Material:
Hochwertige kristallklare Glaskugel
mit Blume des Lebens innen gelasert
Lieferung mit Edelstahlring zum Aufstellen
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 60 mm oder 80 mm
Achtung! Glaskugeln können bei direkter Sonneneinstrahlung
als Brennglas wirken.

Geistiges Potenzial:
Schlüssel der Heiligen Weißen Bruderschaft – Eintrittsschlüssel in die Lichtakademien Gottes – lehrt dich, Eins zu
sein und dich zu verschmelzen mit der Bewusstseinsmatrix hochschwingender Lichtwesen – die nächste Oktav
deiner Merkaba entzündet sich – die Energiekörper und das Zellbewusstsein werden harmonisiert, sie verbinden
sich und öffnen sich fürs Licht – die Auraschichten bis zum höchsten galaktischen Lichtkörper aktivieren sich, d.h.
der Christus-Lichtkörper wird aktiviert – der Schlüssel der Urschöpfungsmatrix des Adam-Kadmon-Urkörpers – die
Verbindung zum Urschöpfungstempel der Elohim – wirkt intensiv bei Geistheilungen
Du trittst ein in den Urschöpfungstempel der Elohim. Seraphim, Elohim, Erzengel, Avatare, Göttinnen,
Sternengeschwister und viele weitere hochschwingende Lichtwesen vereinigen sich mit dir, mit deiner
Bewusstseinsmatrix. So übertragen sie dir Informationen, ihr göttliches Potenzial und ihre spezifischen Fähigkeiten. Du
wirst aufgenommen in die Lichtakademien Gottes.

Anwendungsmöglichkeiten:
Stelle die Blume-des-Lebens-Kugel diamant bei der Meditation unter dich, vor dich, an einen geeigneten Ort über dich
oder du nimmst sie in die Hand. Verbinde dich über dein Herz mit dem Urschöpfungstempel der Elohim. Bei
Geistheilungen lege sie an das Basis-Chakra des Klienten.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtlord Metatron und den Elohim der Urschöpfung:
Dies ist der Schlüssel der Urschöpfungsmatrix, der Schlüssel zum heiligsten Raum der Urschöpfung. Es ist der
Urschöpfungstempel, in dem der kristalline Ur-Mensch, der Adam Kadmon, erschaffen wurde und wohin der
auferstandene und aufgestiegene Christus-Mensch zurückkehrt, um die letzte Weihe zu erhalten. Belebend und
erquickend durchflutet das ewige Leben in unendlichen Strömen deinen physischen Körper und dein ganzes Sein. Es
bedeutet heiliges Strömen, Erneuerung und Neugeburt.
Die unendliche Liebe der Urschöpferlords und Urschöpfergöttinnen ist präsent. Sie sprechen: Wir sind die Elohim.
Unser Elohimaspekt wird jetzt in dich gesenkt und entzündet. Der Elohimaspekt wirkt in dir. Er strukturiert,
reaktiviert, erneuert, vergöttlicht alle Schöpfungsbausteine und -strukturen. Dies erzeugt in dir noch mehr Liebe für
die Schöpfung. Es geht darum, die göttliche Offenbarung auf allen Ebenen als ursprünglich, rein und göttlich zu sehen
und anzuerkennen.
Ein heiliger Raum entsteht und wir übertragen die Urschöpfungsmatrix in dich in absoluter göttlicher Vollkommenheit.
Es ist die 12-Strang-Genesis-Spirale, in die der weibliche und männliche Urkörper dieser Spezies in vollkommener
Reinheit eingraviert ist. Pulsierend und alternierend erstrahlen die Ur-Lichtkörper immer wieder neu und singen das
Lied ihrer ganz spezifischen Schöpfung. Die Klangsequenzen werden in dich übertragen, die Melodien der
Urschöpfung. Pulsierend und alternierend durchströmen die göttlichen Farbstrahlen deine Genesis-Strukturen und so
werden die göttlichen Farbsequenzen in dich übertragen, gefolgt von der göttlichen Ordnung und der Heiligen
Geometrie. Wir schenken dir die Urlichtverbindungen zu Allem-was-da-ist, zu den Sternen, den Planeten und den
Sonnen zurück. Wir aktivieren die Ausrichtungen und die Sternenkarten, die dem Urlichtkörper zu eigen waren.
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