
 

 

© Autorin: Antje Kyria Deva Eisele I 29.09.2004 
LITIOS Lichtkristalle & Lichtdiamanten 

Weitere Informationen findest du auf 
www.Litios.com 

 

   

 
 

 

 Material und Maße 

Hochwertiger, kristallklarer Glas-Anhänger mit fein ge-
schliffenen Facetten und sandgestrahlter Engel-Figur. Am 
oberen Ende des Anhängers ist eine silberglänzende Öse 
angebracht, die zur Aufhängung dient. Die Öse besteht aus 
rhodiniertem Echtsilber (925). 
 

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

Anwendung 

Anwendungsbereiche: Aura-Harmonisierung / Schutz / 
Stärkung der Aura / Karma-Transformation / Transformati-
on energetischer Blockaden über Raum und Zeit / Lichtvol-
le Führung 
 

Wie du mit dem Engelsmedaillon energetisch arbeiten 
kannst: Das Engelsmedaillon ist ein wunderschöner Aura-
Anhänger, den du an einer Kette um den Hals tragen 
kannst, wo es seine lichtvollen Energien in deine gesamte 
Aura verströmt. Lege es für die Aura-Harmonisierung bei 
Meditationen auf ein Chakra. Du kannst es auch über dei-
nem Bett aufhängen. 
 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe die Präsenz von Erzengel Michael und Hohepriester 
Melchisedek! 
 

✓ Dieses Medaillon verhilft dir zur inneren Sammlung, 
zur Verinnerlichung 

✓ Du wirst zum reinsten Spiegel des Göttlichen in dir 
✓ Was zerbrach, wird wieder heil 
✓ Von der Getrenntheit zum All-Eins-Sein: Führt deine 

abgetrennten Seelenaspekte zurück zum All-Eins 
✓ Die Konzentration der Chi-Kraft, deiner Lebensenergie  
✓ Starkes Schutzmedaillon: Errichtet einen Licht-

Schutzraum in der ganzen Aura 
✓ Karma-Transformation 

 

Hohepriester Melchisedek hilft dir, die Aufmerksamkeit 
von außen nach innen zu lenken. Du sammelst dich und 
deine gesamte Lebenskraft in deiner Innerlichkeit. Daraus 
erwächst große Kraft und Strahlkraft. Energie, die du zer-
streutest, oder Macht, die du abgegeben hast, vereint sich 
wieder mit dir. 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung. 

 

 

Hohepriester Melchisedek spricht über das 
Engelsmedaillon in einem Channeling 

Und so berühre ich diese Engelsmedaillons. Sie sind der 
„Spiegel des Heiligen Geistes", auf dass du Spiegel des 
Ewigen wirst in dir, in unendlicher Reinheit, Würde und 
Heiligkeit, auf dass du der reinste Spiegel bist. 
Dieses Medaillon hat Kraft, den zerbrochenen Seelen-
spiegel wieder zu heilen. Was zerbrach, wird wieder eins. 
Was entzweite, kehrt zurück zur Einheit. Dies ist die 
höchste Heilkraft, denn durch das Getrenntsein aus dem 
Göttlichen, kam der Tod in die Welt in jeglicher Form. 
Und so wird es wieder heil, indem du zurückkehrst zur 
Einheit. Einheit in dir und Einheit mit Gott – Alles-was-
da-ist ist eins – es ist All-Eins. Und so sammeln sich die 
tausend Splitter deiner Seele, die du verstreutest über 
Zeit und Raum, sammeln sich in deinem Fokus, in dei-
nem Gotteskern in dir und es zieht sie wie ein Magnet zu 
dir – die Heilkraft des Heiligen Geistes, auf dass du wie-
der zum vollkommenen Spiegel wirst, engelsgleich, rein, 
heilig, was bedeutet: die erhöhte Heilkraft. 
So bringt dieses Medaillon dich zur Innerlichkeit, zur 
Innigkeit. Es hilft dir, die Aufmerksamkeit von außen 
nach innen zu lenken, dich zu sammeln und heil zu wer-
den. Wie oft zerstreust du dich im Außen? So sammelt es 
sich in dir – die innere Sammlung – und du kannst dich 
auf das Wesentliche in dir konzentrieren. Aus dieser 
Konzentration, dieser Verinnerlichung, dieser Sammlung, 
dieser Heilung in dir wächst große Kraft, erwächst ein 
großes Licht, eine Strahlkraft von großer Intensität. Es ist 
die Sammlung der gesamten Lebenskraft in einem Punkt. 
Es ist das Geheimnis der Schöpferkraft.  


