Material und Maße
Hochwertiger Glas-Stab mit eingravierter Spirale aus zwölf
linksdrehenden Windungen. Der Stab ist an einer Stirnseite
abgeschrägt. Der Lieferumfang enthält einen weißen Holzwürfel zum Aufstellen des Stabs.
Durchmesser: 30 mm / Länge: 270 mm

Anwendung

Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz von Lichtfürst Metatron!
✓ Der Evolutions-Stab verbindet dich mit dem Urlichtgedanken Gottes
✓ Sehr gut geeignet zum Channeln
✓ Dein Energiekanal wird für den Empfang reiner Lichtenergien aus dem höchsten Ursprung geöffnet
✓ Wirkt intensiv bei geistigen Heilungen und Fernmeditationen
✓ Erinnert dein ganzes Sein an die Urinformation, die
ursprünglichen Genesis-Codierungen, den Ursprung
der Schöpfung
✓ Das "Es werde Licht" entzündet sich in dir
✓ Die Re-Information in den Zellen auf allen Ebenen
✓ 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
✓ Harmonisiert Energien, die aus der ursprünglichen (d.
h. göttlichen) Ordnung gefallen sind, z. B. Orte, die mit
unnatürlichen technischen Strahlungen belastet sind
✓ Unterstützt dich besonders bei der Transformation
von Programmierungen aller Art (z. B. Gedanken- und
Erziehungsmuster, Glaubenssätze erlösen)
Lichtlord Metatron legt in großer Liebe den göttlichen
Urschöpfungsgedanken in diesen Evolutions-Stab und
verbindet dich und deine ganze Umgebung damit. Alles in
dir und um dich wird mit Strahlkraft, Reinheit und Urlicht
erfüllt. Das "Licht von wahrem Licht" entzündet sich in dir
und um dich – der reine und vollendete Schöpfungsgedanke Gottes ergießt sich in dich und überstrahlt alles, was
sich außerhalb der göttlichen Harmonie befindet.
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.
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Anwendungsbereiche: Harmonie für Aura und Räume /
Energiefluss in der Aura / Stärkung der Aura / Höherentwicklung des Lichtkörpers / Transformation energetischer
Blockaden / Gedanken fokussieren / Energiekörper harmonisch ausgleichen / Hausharmonisierung / Erdheilung /
Lichtvolle Führung / Klares Channeln / Tiefe Meditation
Wie du mit dem Evolutions-Stab energetisch arbeiten
kannst: Stell den Stab auf, um Räume, Gebäude, Böden und
ganze Landschaften energetisch zu harmonisieren. Du
kannst ein bis vier Stäbe in deinem Haus aufstellen (je nach
Gebäudegröße und energetischer Belastung), idealerweise
in Kombination mit einem Tor des Aufstiegs im Zentrum
des Gebäudes. Lass dich hierfür am besten von deinem/r
Litios-Partner/in beraten.
Zur Energetisierung und Durchlichtung der Aura kannst du
den Stab während einer Meditation in die Hand nehmen
und Lichtlord Metatron um sein Wirken bitten.

Lichtfürst Metatron spricht über den
Evolutions-Stab in einem Channeling
So, Geliebte! Wenn du in deinem Herzen rein und guter
Gesinnung bist, voll Liebe zur Schöpfung, so kannst du
mit Hilfe dieses Evolutions-Stabs vieles bewirken in der
Natur oder auch in deinen Wohnräumen, in deiner Aura
selbst. 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 der Evolutions-Stab 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.
Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

