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 Material und Maße 

Hochwertiges Glas-Medaillon mit fein geschliffenen Facet-
ten und sandgestrahlter goldbeschichteter Engel-Figur. 
Am oberen Ende des Anhängers ist eine Öse angebracht, 
die zur Aufhängung dient. Die Öse besteht aus vergolde-
tem Echtsilber (925). 
 

Länge: 37 mm • Breite: 21 mm • Tiefe: 7 mm  
 

Anwendungsbereiche 

Lichtvolle Führung • Aura-Anhänger • Aura-Harmonisie-
rung • Stärkung der Aura • Schutz • Transformation ener-
getischer Blockaden • Karma-Transformation 
 

Praktische Anwendung siehe Folgeseite. 
 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe die Präsenz von Erzengel Metatron und den Erzen-
geln der göttlichen Farbstrahlen! 
 

✓ Du bist im intensiven Herzenskontakt mit den Erzen-
geln, du bist mit ihnen im Augenblick verwoben und 
vereint 

✓ Erlebe das vereinigte Liebesfeuer der Erzengel 
✓ Das kosmische Liebesfeuer der Erzengel entzündet 

sich in deinen Chakren und Energiekörpern 
✓ Die Liebesmacht der Erzengel ist mit dir und begleitet 

dich 
✓ Erzengel behüten, beschützen, führen und leiten dich 
✓ Du kannst deine Egothemen und -schmerzen dem Lie-

besfeuer übergeben 
✓ Das Liebesfeuer erlöst deine Widerstände und Begren-

zungen gegenüber der Liebe der Erzengel 
✓ Die Erzengel zeigen dir das wahre Lichtwesen, das sie 

in dir sehen und fördern es 
✓ Besonders geeignet für die Reinigung und Befreiung 

des geistigen Auges und zur Erweiterung der geistigen 
Wahrnehmung 

✓ Die Erzengel schenken dir ihre übergeordnete Sicht 
der Dinge 

✓ Dieses Medaillon wurde von Erzengel Metatron und 
den Erzengeln der zwölf göttlichen Farbstrahlen ge-
weiht: Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Jophiel, 
Chamuel, Zadkiel, Aquariel, Anthriel, Valeoel, Perpe-
tiel, Omniel, Sealtiel 

✓ Du kannst darüber hinaus mit den Erzengeln der 
Sefirot-Lichtportale in Kontakt treten 

 

Ein mächtiges Portal öffnet sich und die Erzengel kommen 
mit ihrer strahlenden Präsenz. Sie strahlen mit ihrer verei-
nigten Liebesmacht in dich ein. Ihr kosmisches Liebesfeuer 
reinigt, befreit, klärt und durchlichtet deine Chakren, Ener-
giekörper und dein ganzes Leben. Du fühlst dich getragen 
und geborgen. 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung. 

 

 

Erzengel Metatron und Michael sprechen 
über das Erzengel-Medaillon im 

Initiierungschanneling 

Ein mächtiges Portal öffnet sich und die Erzengel kom-
men in deine Präsenz. Die Erzengel der zwölf göttlichen 
Farbstrahlen und die Erzengel der Sefirot-Lichtportale 
sind verbunden mit diesem diamantenen Erzengel-
Medaillon. Sie kommen in deine Präsenz, was bedeutet, 
die Erzengel, die der Menschheit zugewandt sind, verei-
nigen ihre Herzensflammen, ihre göttlichen Flammen 
„Ich Bin“ und damit ihre Einzigartigkeit und ihre Licht-
macht. So entzünden sie ihr vereinigtes kosmisches Lie-
besfeuer in dir. Sie entzünden ihr kosmisches Liebesfeu-
er in deinen Chakren und Energiekörpern. Mit ihrem 
kosmischen Liebesfeuer reinigen, befreien, klären und 
durchlichten sie dich bis auf den Grund deiner Seele, 
deines Seins. 
Jeder einzelne Erzengel hält dir einen göttlichen Spiegel 
hin und zeigt dir in diesem Spiegel das, was er in dir 
sieht: das wahre und ursprüngliche Lichtwesen. Es ist 
das, was er mit seiner Liebesmacht in dir fördert.  
Du kannst jeden Erzengel bitten, dass er dir zeigt, was 
noch hinderlich in dir ist, wo du dich selbst blockierst und 
abgrenzt von der Liebe der Erzengel. Die Erzengel zeigen 
dir auf, wo du dir selbst nicht erlaubst, von ihrer Liebe 
wahrhaft angenommen und geliebt zu sein. Jeder einzel-
ne Erzengel kann dir mit seinen spezifischen Vollmachten 
helfen, deine eigenen Widerstände im Liebesfeuer zu 
verbrennen.  

Du wirst erleben, fühlen und mit dabei sein, wie Erzengel 
in ihrer Persönlichkeit sind, wie sie das göttliche Feuer 
repräsentieren. Dies wird in diesem diamantenen Erzen-
gel-Medaillon übertragen. Du kannst inniglicher fühlen 
und wahrnehmen, wie Erzengel sind. 
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Wie du mit dem Erzengel-Medaillon 
energetisch arbeiten kannst 

Aura-Anhänger (z. B. für Stärkung der Aura, Schutz): 
Du kannst das Erzengel-Medaillon jeden Tag als Aura-
Anhänger an einer Kette um den Hals tragen und so ver-
strömt sich das Licht der Erzengel in deiner Aura. Deine 
Aura wird machtvoll von den Farbstrahlen durchflutet, die 
du gerade benötigst. Energetische Blockaden schwinden 
schrittweise wie dunkle Wolken, die von der Sonne be-
schienen werden. So wird der Energiefluss in allen Energie-
zentren, -bahnen und -strukturen der gesamten Aura her-
gestellt und stabilisiert. 
Trage das Erzengel-Medaillon täglich, um die Schwingung 
und den Schutz der Erzengel mit jedem Tag noch mehr in 
deine Aura zu ziehen. Die Erzengel begleiten und führen 
dich. Du bist von ihnen umwogt und getragen. Ihre strah-
lende Gegenwart hält negative Fremdenergien davon ab, 
dein Energiefeld zu betreten. 
 

Lichtvolle Führung: 
Die Erzengel führen dich in allen Situationen deines Le-
bens. Wenn eine unerwartete Herausforderung eintritt, bei 
der du den Rat aller Erzengel wünschst, dann kannst du 
ihnen dein Anliegen z. B. so vortragen: „Ich bitte um inten-
sive Aktivierung dieses Medaillons und bitte euch, liebe 
Erzengel, in mein Herz einzutreten. Schenkt mir Erkenntnis 
und Klarheit. Wie betrachtet ihr diese Angelegenheit aus 
eurer übergeordneten Sicht? Was ratet ihr mir?“ 
Du kannst auch einen bestimmten Erzengel anrufen, z. B.: 
„Geliebter Erzengel Michael/Raphael/Chamuel/…, ich bitte 
dich um deinen Schutz und Rat. Was kann ich tun, um dies 
in die Harmonie/in den Frieden/in die Heilung/… zu füh-
ren?“ 
 

Aura-Harmonisierung (z. B. für Transformation energeti-
scher Blockaden, Karma-Transformation): 
Du kannst das Erzengel-Medaillon in Meditationen, in der 
privaten und professionellen Energiearbeit verwenden. Es 
ist ideal zur Reinigung, Harmonisierung und Stabilisierung 
der Chakren. Leg es dazu auf ein Chakra, besonders auf das 
Stirnchakra (für die Erweiterung der geistigen Wahrneh-
mungen) oder das Herzchakra (für Herzöffnung und inni-
gen Herzenskontakt mit den Erzengeln). Dann mach eine 
Meditation: Schließe deine Augen, geh in deine Innerlich-
keit und tritt mit den Erzengeln in Kontakt. Bitte sie, deine 
gesamte Aura zu reinigen (z. B. Fremdenergien herauszulö-
sen, mit dir gemeinsam dein Karma zu transformieren) und 
alle freigewordenen Aurabereiche mit ihrem Liebesfeuer 
zu durchlichten. 
Jeder Erzengel hilft dir mit seinen individuellen Vollmach-
ten, energetische Blockaden aller Art zu erkennen und zu 
erlösen. 
 

Wie du die Schwingung effektiv integrieren kannst: 

Leg diesen Lichtkristall regelmäßig auf dein Herzchakra, lies 
dann das Initiierungschanneling und/oder diesen Produkt-
flyer und geh damit in die Stille. 

  Wir gratulieren dir!  

Du hältst ein außergewöhnliches Lichtinstrument in deinen Händen! Die 
Kristallengel werden dich begleiten und mit ihren liebevollen Schwingun-
gen einhüllen! Damit du an deinem Lichtkristall/Lichtdiamanten noch 
mehr Freude hast, findest du hier vertiefende Hinweise. 

 

Häufige Fragen 

Was sind die Lichtkristalle und Lichtdiamanten? 
Sie sind energetische Lichtinstrumente bzw. -werkzeuge, die dir mehr 
Energie für deine Aura, Räume und dein tägliches Leben schenken. Sie 
unterstützen deine spirituelle Entwicklung und Energiearbeit. Je mehr du 
sie nutzt und in dein Leben integrierst, desto stärker kannst du ihr Licht-
potenzial ausschöpfen. 
Die hochschwingenden Energien werden von Engeln, aufgestiegenen 
Meistern/innen und weiteren lichtvollen Wesen manifestiert und in die 
Litios-Produkte gelegt (Energieträger aus Glas, Zirkonia oder anderen 
Naturmaterialien). Also ist jeder Lichtkristall und Lichtdiamant mit einem 
oder mehreren Lichtwesen verbunden, die dich liebevoll an der Hand 
nehmen, begleiten und die nächsten Schritte deiner Evolution führen. 
Die Lichtkristalle und Lichtdiamanten unterstützen deine seelische Evolu-
tion, denn sie sind göttliche Heilkristalle für Aura und Seele. 
 

Müssen die Lichtkristalle und Lichtdiamanten energetisch gereinigt und 
aufgeladen werden? 
Die Lichtkristalle und Lichtdiamanten müssen weder gereinigt noch aufge-
laden werden (wie z. B. Batterien oder Edelsteine). Sie wurden während 
des Energetisierungs-Prozesses von Engeln berührt, mit deren hoch-
schwingenden Energien durchwirkt und gesegnet. Was ein Engel einmal 
berührt und gesegnet hat, das wird auf ewig mit dem Göttlichen verbun-
den bleiben. Nach der Energetisierung sind die Lichtkristalle und Lichtdi-
amanten fortan beständig mit Lichtwesen verbunden und haben die 
Fähigkeit, selbst diese Energie auszustrahlen und zu verbreiten. Ihre 
Lichtschwingung ist so hoch und rein, dass sich keine niederschwingenden 
Frequenzen anhaften können, sondern transformiert werden. 
 

Welcher ist der geeignete Lichtkristall oder Lichtdiamant für mich/mein 
Kind/mein Haus/…? 
Unsere Litios-Berater*innen stehen dir gerne für eine unverbindliche 
Beratung und mit praktischen Anwendungstipps über dein individuelles 
Anliegen zur Verfügung. 
 

Wo erhalte ich das Initiierungschanneling? 
Das Initiierungschanneling erhältst du bei deinem*r Litios-Berater*in. 

 

Wichtige Hinweise 

Dieser Lichtkristall/Lichtdiamant ist ausschließlich für die aufgeführten 
Anwendungen gemacht (z. B. Meditation). Er soll nur so benutzt werden, 
wie auf diesem Produktflyer beschrieben. 
 

Warnhinweise: 
 

Achtung! Verschluckbare Kleinteile! Außerhalb der Reichweite von Kin-
dern unter 3 Jahren aufbewahren! 
 

Achtung! Dieses Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet! 
 

Achtung! Glaskugeln wirken bei direkter Sonneneinstrahlung als Brenn-
glas. Achten Sie darauf, dass das Produkt keiner direkten Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt ist. Achten Sie auf eine nicht brennbare Standfläche, z. B. 
Steinplatten, Fliesen oder Porzellan. 
 

Achtung! Benutzen Sie stabiles Material, wenn Sie dieses Produkt aufhän-
gen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheit durch Herabfallen oder Schau-
kelbewegungen des Produkts nicht gefährdet ist. 
 

Weitere Informationen findest du hier 

www.Litios.com 
www.youtube.com/LitiosLichtkristalle  
und bei deinem*r Litios-Berater*in 

 
 


