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Material: 
 

Hochwertiges, brillierendes Glas-Herz mit 
Facettierungen, AB-Beschichtung und 
feiner Lochbohrung am oberen Ende 
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an Bändel oder Kette 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung 
 

groß: Länge: 28 mm / Tiefe: 9 mm 
klein: Länge: 18 mm / Tiefe: 7 mm 
 

Lieferbar in folgenden Farbvarianten: 
groß: blau-kristallin, gold-brillierend 
klein: blau-brillierend, gold-brillierend, rosé-violett 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Liebesmacht ausstrahlen und ein Liebesmagnet sein – die Liebesflamme der göttlichen Mutter entzündet 
dein Herz-Chakra – Spiegel der reinsten Liebe – ins Herz kommen – aus dem Herzen leben – den 
Herzensweg gehen – Mut, den eigenen Herzensweg zu gehen – in die göttliche Liebe eintauchen – sich 
selbst lieben – das vereinigte Herz-Chakra wird erstellt und stabilisiert 
Dieses Kristall-Herz ist ein kristalliner Spiegel der göttlichen Liebe – rein und kristallklar. Es verbindet dich 
mit der Liebesmacht des Heiligen Geistes und gleichzeitig bist du ein Liebesmagnet. Die Liebesflamme der 
göttlichen Mutter senkt sich hinein und berührt dich. Es strahlt Liebe aus und zieht Liebe an in seiner 
reinsten, göttlichen Form. 
 
Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Das Liebesmacht-Herz kann an einem Bändel oder einer Kette getragen werden. Es ist ein wunderschön 
brillierendes Schmuckstück und erleuchtet die Aura. 
Du kannst das Kristall-Herz für Meditationen auf ein Chakra legen oder du nimmst 2 Herzen jeweils in eine 
Hand – dann fließt es über die Hand-Chakras in alle Meridiane und in alle weiteren Chakras. 
 
Ausschnitt aus dem Channeling von Erzengel Metatron: 
 

Dieses Kristall-Herz ist ein machtvolles Geschenk: Liebesmacht und ein Liebesmagnet, der Liebe ausstrahlt 
und Liebe anzieht. Ja, es spiegelt sich die Liebesmacht der Heiligen Dreifaltigkeit darin, so wie sie sich in dir 
spiegelt, in wundervoller Information und Energie: die Liebe des ewigen Schöpfers, der Söhne und Töchter 
Gottes und des Heiligen Geistes, d.h. der Liebesflamme der Göttlichen Mutter. Sie ist die Trägerin der 
Liebesflamme Gottes selbst und ihre Liebesflamme senkt sich darein und in dich. Ein Liebesstrahl aus 
höchster Ebene, aus dem Kristallherzen des Göttlichen berührt dann dieses Herz und dein Herz in dir. 
Dieses Kristall-Herz ist die "Liebesmacht des Heiligen Geistes". 
 


