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Blume des Lebens-Designglas 

Fenster in höhere Lichtdimensionen 

Metatron El Shaddai 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Einführung in die Meditation: 

Diese Blume des Lebens-Gläser bilden Fenster in höhere Lichtdimension. Wenn wir Kontakt aufnehmen mit 
diesen Fenstergläsern, erhalten wir Einblick in die Welt der Engel, in die Welt von höheren Lichtwesenheiten. 
So, als würden wir einen holographischen Film betrachten, können wir Fenster öffnen in die Dimensionen 
des Lichts und lernen, noch viel intensiver wahrzunehmen. Das Kristall-Designglas öffnet unsere höhere 
Wahrnehmung auf ganz besonders intensive Art und Weise. 
Wenn Menschen Löcher in der Aura haben, über die immer wieder aufgrund früherer dunkler Verletzungen 
Energie abgezogen wird, ähnlich wie bei einem Fass mit Loch und es immer wieder abfließt, helfen diese 
Blume des Lebens-Gläser, die Aura zu harmonisieren. Man kann sie aufs Herzchakra legen oder auf die ent-
sprechende Stelle in der Aura, dann verschließen die Engel sozusagen das energetische Loch und errichten 
ein Lichtfenster. 
 
Darüber hinaus ist das Blume des Lebens-Fensterglas sehr gut, wenn es darum geht, Dimensionslöcher und 
Dimensionsspalten in Häusern zu harmonisieren und zu energetisieren. Es schützt vor dunklen Einstrahlun-
gen jeglicher Art in Häusern, seien es technische Einstrahlungen oder geistige Einstrahlungen. Es errichtet 
Licht-Schutzwände. Wo man es hinhängt, entstehen mächtige Wände von purem Licht, die dann nur noch 
von lichtvollen Ebenen Eintritt ermöglichen oder umgekehrt. 
 
Metatron El Shaddai spricht: 

Ich bin Metatron der ewig Strahlende, und ich öffne in dir machtvolle Lichtfenster in Dimensionen, die noch 
nie ein Mensch geschaut hat, Lichtdimensionen des höchsten Potenzials, der höchsten Ebene und in unge-
kannte Sphären, Galaxien, in die Weiten des Universums, aber auch des Lichtuniversums außerhalb bezie-
hungsweise oberhalb der physisch-materiellen Frequenz. In diesem Lichtschutz kannst du deine Wahrneh-
mungen öffnen und erweitern. Du kannst dich ganz geborgen fühlen, denn diese Lichtfenster öffnen sich 
einfach nur für die höheren Dimensionen des Lichts. Wenn du dich fallen lässt, kannst du dich geborgen füh-
len, denn machtvolle Engel sind deine Begleiter, die dich schulen, deine Wahrnehmung zu öffnen und zu 
erweitern auf allen Ebenen. Es entzündet in dir die lichtvollen Fähigkeiten des Heiligen Geistes, die Gnaden-
gaben des Heiligen Geistes. Gnadengeschenke des Heiligen Geistes werden dir überreicht in dieser Ebene, in 
der du wirkst, in deinem Raum und in deiner Zeit. So werden deine höheren Sinne geschult und gelenkt und 
wieder sanft geöffnet, Schritt für Schritt. 
Mit jedem Mal, wenn du mit diesem Blume-des-Lebens-Kristallglas meditierst, öffnet sich wieder eine erhöh-
te Wahrnehmung in dir, ein Fenster des Lichts, das dir den Weg bereitet für eine wundervolle Lichterfahrung 
und dich somit wieder in deine Fähigkeiten einführt, in das goldene Erbe Gottes, das du von Anbeginn in dir 
trägst. Dein göttliches Potenzial öffnet sich, erweitert sich und reaktiviert sich. 
Die Lichtverbindungen zu den Meisterinnen und Meistern, zu der Matrix, die dich jetzt besonders schult, 
anleitet und führt, wird aktiviert. 
 
So ist es ein besonders wertvolles Schulungsinstrument in der Aura der Menschen, die bereit sind, weitere 
Schritte voranzugehen. Du kannst es wundervoll auflegen aufs Herzchakra oder wo auch immer du es in der 
Aura platzieren möchtest, selbst außerhalb des physischen Körpers. Es bildet ein mächtiges Fenster ins Licht. 
Du kannst immer fragen, wo es jetzt gerade gut ist zu platzieren und dich in deiner Intuition führen und lei-
ten lassen von dem machtvollen Engelhüter dieses Kristallglases. Es ist so, als würdest du mit deinem geisti-
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gen Auge in einen reinen Kristall blicken, der dir über Schauungen, Visionen und Intuition mitteilt, was jetzt 
wichtig ist für dich zu wissen, zu erfahren in deiner jetzigen Situation und dir den nächsten Schritt ermöglicht, 
dein Potenzial zu aktivieren, zu erweitern und zu erhöhen. 
Es ist ein wundervolles Lichtinstrument zur Aktivierung des Lichtpotenzials deiner lichtvollen Fähigkeiten. 
Und so ist es, Geliebte. 
 
 
 


