Material:
Edles, changierendes, brillantes Farbglas,
rundgeformt mit AB-Beschichtung
Design: Engel in der Blume des Lebens, sandgestrahlt
Lieferung mit Draht zur Aufhängung an Fenstern, Wänden oder Decken
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
groß: Durchmesser: 24 cm / Glasstärke: 4 mm
klein: Durchmesser: 12 cm / Glasstärke: 4 mm
Lieferbar in jeweils 2 Farbvarianten:
blau-violett, rot-orange
Hinweis: Produktionsbedingt können minimale Fehler in der
Farbbeschichtung auftreten.

Geistiges Potenzial:
Errichtet ein mächtiges Lichtfenster in die höheren Lichtdimensionen – dient als wertvolles Schulungsinstrument zur
Erweiterung deiner Wahrnehmung und lichtvollen Fähigkeiten – begünstigt Visionen, geistige Schauungen und
erhöht deine Intuition – harmonisiert und verschließt energetische Löcher in der Aura – die innere Balance –
errichtet mächtige Lichtwände in Gebäuden und schützt vor technischen oder geistigen Einstrahlungen –
harmonisiert und verschließt niederschwingende Dimensionslöcher und Dimensionsspalten in Gebäuden
Das Kristall-Designglas errichtet ein mächtiges Fenster in höhere Lichtdimensionen. Lege es auf dein Herz-Chakra und
der machtvolle Engelhüter dieses Kristallglases hilft dir, deine Wahrnehmung und lichtvollen Fähigkeiten in einem
geschützten Raum zu erwecken und zu erweitern. Es öffnet Lichtfenster in deiner Aura. Gleichzeitig verschließt es
energetische Löcher, Spalten oder Risse in der Aura, durch die Lebenskraft und Energie von dir abfließen können.
Deine Aura fühlt sich wieder vollkommen harmonisch, rund und weich fließend an. Fehlende Energien werden
zugeführt, überschüssige Energien ausgeglichen. Du fühlst die innere Balance.
Wenn du dieses Kristall-Designglas ans Fenster oder an eine Wand hängst, werden mächtige Lichtwände in deinem
Zuhause errichtet, die dich vor technischen und geistigen Einstrahlungen schützen können. Du kannst es auch als
energetische Spitze eines Gebäudes oder Raumes an die Decke hängen. Dadurch ziehst du strahlende und gebündelte
Lichtenergien aus dem höchsten Licht über die Spitze zu dir, welches sich in deinem Gebäude verströmt und verteilt.

Anwendungsmöglichkeiten:
Für Meditationen: Lege das Kristall-Designglas auf dein Herz-Chakra und lass dich einfach vom Engel führen.
Für Gebäude: Hänge es ans Fenster, an die Wand oder an die Decke, am besten dort, wo du Einstrahlungen feststellst,
und bitte den begleitenden Engel um die optimale Aktivierung des Kristall-Designlases. Eine mächtige Lichtwand wird
errichtet und schützt das Gebäude. Du kannst das Fensterglas zum Meditieren vorübergehend abhängen.

Ausschnitt aus dem Channeling von Metatron El Shaddai:
Ich bin Metatron, der ewig Strahlende, und ich öffne in dir machtvolle Lichtfenster in Dimensionen, die noch nie ein Mensch
geschaut hat, Lichtdimensionen des höchsten Potenzials, der höchsten Ebene und in ungekannte Sphären, Galaxien, in die Weiten
des Universums, aber auch des Lichtuniversums außerhalb beziehungsweise oberhalb der physisch-materiellen Frequenz. In diesem
Lichtschutz kannst du deine Wahrnehmungen öffnen und erweitern. Du kannst dich ganz geborgen fühlen, denn diese Lichtfenster
öffnen sich einfach nur für die höheren Dimensionen des Lichts.
Wenn du dich fallen lässt, kannst du dich geborgen fühlen, denn machtvolle Engel sind deine Begleiter, die dich schulen deine
Wahrnehmung zu öffnen und zu erweitern auf allen Ebenen. Es entzündet in dir die lichtvollen Fähigkeiten des Heiligen Geistes, die
Gnadengaben des Heiligen Geistes. Gnadengeschenke des Heiligen Geistes werden dir überreicht in dieser Ebene, in der du wirkst,
in deinem Raum und in deiner Zeit. So werden deine höheren Sinne geschult und gelenkt und wieder sanft geöffnet, Schritt für
Schritt. Mit jedem Mal, wenn du mit diesem Blume-des-Lebens-Kristallglas meditierst, öffnet sich wieder eine erhöhte
Wahrnehmung in dir, ein Fenster des Lichts, das dir den Weg bereitet für eine wundervolle Lichterfahrung und dich somit wieder in
deine Fähigkeiten einführt, in das goldene Erbe Gottes, das du von Anbeginn in dir trägst. Dein göttliches Potenzial öffnet sich,
erweitert sich und reaktiviert sich. Die Lichtverbindungen zu den Meisterinnen und Meistern, zu der Matrix, die dich jetzt
besonders schult, anleitet und führt, wird aktiviert.
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