Material:
Hochwertiges Glas mit feinem Schliff
schlichte Pyramidenform unten mit 4 mm Kante
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Seitenlänge an der Basis: 70 mm / Höhe: 55 mm

Geistiges Potenzial:
Eine Lichtpyramide baut sich im ganzen Raum auf – weitere Lichtpyramiden werden ringsherum
errichtet – Die Energie der Einweihung – Meister Thot berührt dich mit seinem Stab und erweckt das "Ich
bin das Licht" in dir – Du kannst dich auch mit anderen aufgestiegenen Meistern in Verbindung setzen
Du trittst ein in die heilige Schwingung der Einweihung, die dich tief innerlich berührt und das ewige Licht
der Göttlichkeit in dir hervortreten lässt. Der hohe Weisheitslehrer Thot tritt mit dir in Verbindung und
erlaubt dir, eine geistige Einweihung zu erleben, die mit jeder Meditation voranschreitet und dir
Erkenntnisse eröffnet.

Anwendungsmöglichkeiten:
Stelle die Pyramide bei der Meditation unter dich, vor dich oder an einen geeigneten Ort über dich. Du
kannst liegend oder sitzend meditieren und in Verbindung treten mit Thot, dem aufgestiegenen Meister
und Weisheitslehrer. Gehe ganz in die Stille und atme das Licht...
Du kannst auch Räume damit energetisieren.

Ausschnitt aus dem Channeling des Weisheitslehrers Thot:
Und so Geliebte, strahlt in dich das Licht des Höchsten. Ich lenke den Strahl in dich. So ist ein Strahl von mir
in dieser Pyramide, von meiner Energie der Weisheit, Erkenntnis des höchsten Lichts aus der Einheit, aus
dem Auge Gottes, ein ganz klarer, ausgerichteter Strahl wie ein Laser – zentriert, genau auf dein göttliches
Bewusstsein, das zur Erweckung bereit ist.
So bildet diese Pyramide mächtige Pyramiden im Raum und ich, Thot, der Weisheitslehrer, kleide dich in
reines Linnen – ein priesterliches Gewand. Ich lege dich wie in eine goldene Bare und so wird der Strahl in
dich gelenkt.
Mein Geist vereint sich mit dem deinen und du kannst diese Energie, die Energie der Einweihung erleben.
So lass es wirken in dir…
So berühre ich dich mit meinem Stab in deiner Innerlichkeit, mit meinem Regentschaftsstab und das Licht
Gottes entspringt dir gleichsam und du erkennst: Ich bin das Licht.
Diese Pyramide heißt "Ich bin das Licht". Und so ist es, denn ich bin das Licht! Im Namen der Heiligen
Dreifaltigkeit. Amen.
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