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 Material und Maße 

Hochwertiger Glas-Stab mit eingravierter Spirale aus zwölf 
linksdrehenden Windungen. Der Stab ist an einer Stirnseite 
abgeschrägt. An der gegenüberliegenden Stirnseite ist ein 
Zylinder mit Lochbohrung angebracht, der zur Aufhängung 
dient. Der Zylinder besteht aus Edelstahl. 
 

Durchmesser: 7 mm / Länge: 65 mm 
 

Anwendung 

Anwendungsbereiche: Aura-Harmonisierung / Energiefluss 
in der Aura / Stärkung der Aura / Höherentwicklung des 
Lichtkörpers / Transformation energetischer Blockaden / 
Gedanken fokussieren / Gedanken harmonisch ausgleichen 
/ Lichtvolle Führung / Klares Channeln / Tiefe Meditation 
 

Wie du mit dieser Evolutions-Spirale energetisch arbeiten 
kannst: Trage die Evolutions-Spirale als Anhänger, um dei-
ne Aura mit dem Urlicht zu erfüllen. Über die Spitze kannst 
du die Urspiral-Energie gezielt in den Körper oder in die 
Aura senden. Sie ist bspw. sehr gut für die gezielte Energe-
tisierung des gesamten Chakra- und Meridiansystems. 
Benütze sie, um deinen Körper oder deine Chakren zu 
energetisieren, indem du sie bei Meditationen auf ein 
Chakra legst. Diese Ur-Energie ist bei bewusster Anwen-
dung, z. B. während Meditationen, ein gewaltiges Erlebnis!  
 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe die Präsenz von Lichtfürst Metatron! 
 

✓ Die Evolutionsspirale verbindet dich mit den Urlicht-
gedanken Gottes, mit den galaktischen Urspiralnebeln 

✓ Erinnert dein ganzes Sein an die Urinformation, den 
Ursprung der Schöpfung, das Alpha der Schöpfung 

✓ Das "Es werde Licht" entzündet sich in dir 
✓ Die Zwölf-Strang-Genesis-Spirale wird in dir auf allen 

Ebenen aktiviert 
✓ Du bist angeschlossen an die kosmische Trägerwelle, 

an die höheren Oktaven der Schöpfung 
✓ Die Evolution, der Quantensprung, vollzieht sich in dir 
✓ Die Re-Information in den Zellen auf allen Ebenen 
 

Lichtfürst Metatron legt in großer Liebe den göttlichen 
Urimpuls in diese Evolutions-Spirale. Der reinste Urtypus 
des Menschen, der "Adam Kadmon", wird wieder aktiviert. 
Das "Licht von wahrem Licht" wird in dich gelegt – die 
gesamte Schöpfung in dir wird mit Licht entzündet. Die 
Rückerinnerung an das Urlicht Gottes verbindet dich mit 
der Harmonie und Sinfonie des Gesamt-Universums. 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung. 

 

 

Lichtfürst Metatron spricht über die 
Evolutions-Spirale in einem Channeling 

Ich verbinde dich mit den galaktischen Nebeln, mit den 
Urnebeln der Schöpfung, den galaktischen Spiralen der 
Schöpfung. 
Ganze Galaxien wurden erschaffen aus diesen Urspiral-
nebeln. Es gibt eine Harmonie vom größten Erschaffen 
bis zum kleinsten Geschöpf, ja bis in den Mikrokosmos ist 
es eine Einheit der Schöpfung. So gehst du zurück in die 
Harmonie dieser Urenergie der Schöpfung, die in dir 
erwacht, die auf allen Ebenen in den Urelementen in dir 
erweckt wird: die galaktischen Urnebel. Denn deine 
Erschaffung geht zurück bis zum Urbeginn dieser Galaxie, 
ja aller Galaxien dieses Universums. Und so ist es diese 
Urinformation, die in dir wieder erwacht, wieder entzün-
det wird, die Rückerinnerung an den Ursprung der 
Schöpfung, an den Anbeginn, an das Alpha der Schöp-
fung. 
Gott sprach: „Es werde Licht!" 
Es ist die Urinformation des Lichts, denn aus dem Licht 
entstand die Schöpfung. Aus dem Urgedanken Gottes 
entsteht eine Lichtspirale, die bereits die ganze Schöp-
fung in sich trägt. Dieses Licht ist in dir, in allem, was du 
bist. Dieser göttliche Urimpuls ist gelegt in diese Evoluti-
ons-Spirale. 


