Material:
Hochwertige, brillierende Zirkonia-Kugel mit
feinem Schliff, Facettierungen, AB-Beschichtung und
feiner Lochbohrung in der Mitte
zur Aufhängung an Bändel oder Kette
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 18 mm

Geistiges Potenzial:
Aktivierung der inneren Diamant-Sonne und Strahlkraft – das innere Schöpfer-Potenzial bricht jetzt
hervor – Erhöhung deiner Ausstrahlungskraft – Verbindung mit den göttlichen Ur-Sonnen – Verbindung
zum All-Eins – deine Aura wird harmonisch, "rund", lichtvoll – Verbindung zur Diamant-Merkaba der
goldenen Meister- und Schöpfermächte im Universum – Erweckung der höheren Chakras
Lichtfürst Metatron und Lord Maitreya erwecken die Meisterfähigkeit in dir und verbinden dich mit den
Urzentralsonnen des Universums, mit den Schöpfermächten. Der göttliche Diamant in dir und deine innere
Sonne werden aktiviert und erblühen zu voller Strahlkraft. Die Diamant-Sonne bewirkt die Verschmelzung
und Integration aller Chakras, auch der Höheren. Du wirst rückverbunden zu deinem Ursprung – zum AllEins-Bewusstsein – und durchdrungen von der All-Liebe Gottes. Du fühlst dich losgelöst, getragen,
erhoben, verbunden – Licht zu Licht und Licht von wahrem Licht!

Anwendungsmöglichkeiten:
Die Diamant-Sonne kann an einem Bändel etwa auf Herzhöhe getragen werden. Beim Aufhängen an
Fenstern energetisiert sie den Raum und es entstehen wunderbare Lichtspiele im Sonnenlicht.
Sie kann für Meditationen auf ein Chakra gelegt werden.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron und Lord Maitreya:
Diese Diamant-Sonnen, geweiht von mir Metatron und Lord Maitreya, der Lichtlord, der die
Meisterfähigkeit zu erwecken vermag, und Lord Sananda, der die Liebe zu aller Schöpfung hineinlegt, wir
verbinden dich und erwecken diese Sonnenstrahlkraft in deinem höheren kosmischen Kreislauf, im Alpha
und Omega des göttlichen Urkosmos. Dann bist du ebenso mit den schöpferischen Urmächten verbunden,
mit den Göttinnen der Schöpfung und den Lichtlords der Urschöpfung und mit dem Urquell selbst, so dass
dir diese diamantene Sonnenstrahlkraft hilft, alle höheren und alle der Schöpfung zugewandten Chakras in
dieser Strahlkraft zu entfalten, so dass alle – auch die transzendenten Chakras – sich zu entfalten beginnen
in dir, in dieser ewigen Sonnenstrahlkraft und in dieser schöpferischen Präsenz und du zu einer
schöpferischen Sonne mutierst und die schöpferische Sonne in dir alles zu regeln beginnt, in dir und um
dich. Denn das Göttliche in dir steht weit über deinem irdischen Verstand und Tagesbewusstsein und es
erhebt sich weit über alle irdischen Belange hinweg und dennoch greift es ein in Raum und Zeit – dann
meldet sich die in dir wohnende Gottesmacht und beginnt alles auf deiner Ebene zu regeln. Machtvoll ist
dann deine Lichtpräsenz, strahlend, erhaben über menschlichem Denken und Sein. So wie die Sonne weit
erhaben ist, über der Erde stehend und sie dennoch bestrahlend, so ist auch die göttliche Sonne in dir über
dein jetziges, irdisches Leben erhaben und dieses Leben immer bestrahlend, sodass aus der irdischen Nacht
in dir der glorreiche Tag der göttlichen Sonne werde.
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