Material:
Kristall-Karte
Feinstes Glasfasergewebe mit goldener "Blume des Lebens" und
funkelnden Strass-Steinen besetzt und laminiert, in Kreditkarten-Format
Höhe: 6,5 cm / Breite: 10 cm
Kristall-Chip
Feinstes Glasfasergewebe mit blauer "Blume des Lebens" und laminiert
Durchmesser: 2 cm
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung

Geistiges Potenzial:
Verbindet dich mit dem Urlichtgedanken Gottes – erfüllt die Umgebung mit dem Urlicht und der
Urinformation, der perfekten Schöpfungsharmonie – das "Es werde Licht" entzündet sich – erinnert die
ganze Schöpfung, die Atmosphäre, den Boden, dich selbst an den perfekten, harmonischen und
natürlichen Zustand und führt alles ins Gleichgewicht, in die Harmonie und in die Ordnung
Erzengel Metatron legt in großer Liebe den göttlichen Urschöpfungsgedanken in diese Kristall-Karten und
Kristall-Chips – die Kraft der Blume des Lebens. Alles, was mit diesen Kristall-Karten und Kristall-Chips in
Berührung kommt, wird mit Strahlkraft, Reinheit und Urlicht erfüllt. Es dient der Harmonisierung von
Strahlungen und Programmierungen aller Art.

Anwendungsmöglichkeiten:
Kristall-Karte:
Harmonisierung von einzelnen technischen Geräten: Computer, Kühlschrank, Kühltruhe, Laptop,
Mikrowelle, Stromkästen, Telefonstationen, Wasserleitungen (1 – 2 Karten oder mehr, je nach Bedarf der
zu harmonisierenden Leitungen).
Zur Energetisierung und Harmonisierung von Getränken, Lebensmitteln, Kosmetika... einfach unterlegen.
Für die Aura: zum Schutz vor Strahlungen, sehr praktisch zum Mitnehmen für unterwegs.
Kristall-Chip:
Harmonisierung von kleinen, technischen Geräten wie Handys, mp3-Player...
Der Kristall-Chip ist von Gerät zu Gerät übertragbar!

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron:
Du kannst der Natur die Information geben wie sie in ihrem natürlichen harmonischen Zustand ist.
Alles, was dich umgibt, die Atmosphäre, der Boden, alles um dich erhält wiederum diese Information, durch
die permanente Verbindung zu den Urschöpfungsgedanken Gottes, die dann unentwegt die ganze
Umgebung erfüllen mit Strahlkraft und Reinheit.
Und je mehr du innerlich beteiligt bist an diesem Prozess, je mehr du dich in deiner Liebe einsetzt, desto
wunderbarer wird das Ergebnis sein, desto intensiver, schneller wird es sich einstellen. Die Natur wird dir
danken, ja alles um dich, die ganze Schöpfung wird dir danken!
So ist es gut für alles, was strahlenbelastet ist oder verseucht, verunreinigt, aus irgendeinem Grunde aus
der Schöpfungsharmonie genommen wurde, aus dem perfekten harmonischen Schöpfungszustand, aus
dem natürlichen Zustand.
Es umfasst die Information des göttlichen Schöpfungsgedankens, in dem alles ist, was ist! Die Quint-Essenz
der Schöpfung.
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