Material:
Hochwertiger, brillierender Glas-Stern mit
feinem Schliff, goldener AB-Beschichtung und
feiner Lochbohrung am oberen Ende
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an Bändel oder Kette
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 40 mm / Tiefe: 7 mm

Geistiges Potenzial:
Die Friedenstaube des Hl. Geistes berührt dich – tiefer göttlicher Friede verströmt sich in deiner Aura –
tiefer Friede in der Seele mit Allem-was-da-ist – die machtvollen Schwingen der göttlichen Taube des
Friedens aktivieren sich in deinem vereinigten Herzchakra – Friede über alle Grenzen in dir integrieren –
Friede über alle Grenzen aussenden – Heilfrequenz für zwischenmenschliche Themen – allen Wesen die
Freiheit schenken und sie im Frieden ziehen lassen – Friedensbotschafter für den Himmel auf Erden sein
Die göttliche Taube des Friedens senkt sich in dich herab, in dein vereinigtes Herz-Chakra und überträgt
ihre machtvollen Friedensfrequenzen in dein göttliches Bewusstsein und über dich auf die Erde.

Anwendungsmöglichkeiten:
Der Diamant-Stern gold kann an einem Bändel oder einer Kette getragen werden. Er ist ein wunderschön
brillierendes Schmuckstück.
Du kannst den Diamant-Stern für Meditationen auf ein Chakra legen, besonders auf dein Herzchakra oder
Geistiges Auge. Oder du nimmst ihn in eine Hand, damit es vom Hand-Chakra aus in alle Chakras strömt.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtlord Metatron:
Stellt euch vor, ihr würdet heute die Erde verlassen. Angenommen es wäre heute der Tag, in die höhere Ebene
überzuwechseln und diese Erde hinter euch zu lassen. Mit wem oder was wolltet ihr noch Frieden schließen?
Atmet die Friedensenergie des Heiligen Geistes ein. Die göttliche Taube des Friedens, die euch den Frieden bringt, ist
präsent. Mächtig senkt sie sich in euch herab. Machtvoll sind die Schwingen des Heiligen Geistes, der Friedenstaube in
euch. Seid Botschafter des göttlichen Friedens, seid nochmals Eingeweihte in diesen göttlichen Frieden des Heiligen
Geistes. Seid die Friedensbotschafter des Himmels auf dieser Erde und sendet jetzt überall diese Grußfrequenzen in
alle Herzen, zu allen, die vor eurem inneren Auge auftauchen. Friede über alle Grenzen.
Alles wird in diesen göttlichen Frieden eingetaucht. Alles, was an Themen, Konflikt existierte, hat sich transformiert,
besitzt keine Macht mehr, existiert nicht mehr, wird in diesem göttlichen Frieden erlöst, löst sich in Wohlgefallen auf,
so als wäre es nie geschehen, denn ihr habt dabei gelernt und diese Menschen haben auch gelernt. Es diente ihnen.
Deckt alle Konflikte mit dieser Friedenstaube zu, wie eine sanfte Decke, die alles in Wohlgefallen auflöst und erlöst. Es
ist wie eine Krankheit oder ein Geschwür. Und jetzt kommt die heilende Medizin: Die göttliche Friedenstaube, die
genau die Heilfrequenz bringt in dieses zwischenmenschliche Thema. Es ist als wäre es nicht geschehen. Alles ist im
Frieden und in Harmonie, solange bis eure Seele vollkommener Frieden ist, in jedem Chakra, auf allen Ebenen…
Senkt diese Friedensenergie in euch selbst, in eure inneren Konflikte hinein… Der Heilige Geist kommt, die göttliche
Friedenstaube kommt mit ihrer ganzen Macht und beginnt diese Konfliktenergien an der Wurzel zu erfassen, so dass
sich die Seele mit Leichtigkeit von dieser Erde lösen kann, so dass die Seele im Frieden diese Erde hinter sich lassen
und im Frieden gehen kann. Das ist ein wunderbarer Zustand, Geliebte, wenn ihr in jedem Augenblick eures Lebens in
diesen inneren Frieden gehen könntet und gehen könnt.
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