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 Material und Maße 

Hochwertige kristallklare Glaskugel mit Laserfigur „Merka-
ba“. Der Lieferumfang enthält einen Edelstahl-Ring zum 
Aufstellen der Kugel. 
 

In zwei Größen erhältlich: 
Durchmesser: 80 mm (mittel) 
Durchmesser 100 mm (groß) 
 

Anwendung 

Anwendungsbereiche: Merkaba-Aktivierung / Lichtvolle 
Führung / Aura-Harmonisierung / Höherentwicklung des 
Lichtkörpers / Stärkung der Aura / Transformation energe-
tischer Blockaden / Transformation persönlicher und beruf-
licher Anliegen / Hausharmonisierung / Schutz 
 

Wie du mit der Merkaba-Kugel energetisch arbeiten kannst: 
Stelle die Merkaba-Kugel bei einer Meditation unter dich, 
vor dich oder nimm sie in die Hand. Du kannst liegend oder 
sitzend meditieren und mit Lord Krishna und Jesus Chris-
tus, den aufgestiegenen Meistern, in Verbindung treten. 
Gehe ganz in die Stille und erlebe das Licht der Verwand-
lung! 
Du kannst mit der Merkaba-Kugel auch Räume energetisie-
ren, harmonisieren und schützen. Die große Kugel eignet 
sich besonders für die energetische Hausharmonisierung. 
 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe, wie Lord Krishna und Metatron deine Merkaba akti-
vieren! 
 

✓ Aktivierung deines Lichtgefährts „Merkaba“ 
✓ Loslösung von allen Programmierungen und niederen 

Bindungen 
✓ Transformation und Auflösung von verhärteten und 

erstarrten Strukturen in deinem Lichtkörper 
✓ Die Freiheit des Heiligen Geistes: Das Lichtwesen, das 

du in Wahrheit bist, wird aus den alten Schalen (aus 
karmischen Verstrickungen und niederen Bewusst-
seinszuständen) befreit und dein ursprüngliches Licht 
erstrahlt 

✓ Dein wahres Licht bricht jetzt hervor und beginnt zu 
strahlen und sich mächtig auszudehnen: Du vollziehst 
die Verwandlung zum Lichtmenschen der Neuen Zeit 

✓ Dein kristalliner Lichtkörper wird erstellt: Deine ge-
samte Aura (Chakren, Energiekörper usw.) wird licht-
voll (re-) aktiviert und entfaltet sich 

✓ Das Merkaba-Lichtfeld der Erleuchteten aktiviert sich 
in dir und dies errichtet einen mächtigen Licht-
Schutzraum um dich 

 

Ein mächtiger Lichtwirbel bewegt dein Herz und aktiviert 
mit Leichtigkeit dein Lichtgefährt „Merkaba“. Es ist eine 
liebevolle Starthilfe und führt dich in die Freiheit des Heili-
gen Geistes. Du erlebst die Loslösung von allen verhärteten 
Strukturen und Programmierungen, die dich in niederen 
Bewusstseinsstrukturen gefangen hielten. Dein kristalliner 
Lichtkörper wird aufgebaut und deine lichtvolle Präsenz 
dehnt sich machtvoll aus. 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung. 
 

 

 

 

Lord Krishna spricht über die Merkaba-Kugel 
in einem Channeling 

So senke ich meinen Lichtwirbel in diese Merkaba-Kugel 
hinein: ein mächtiger Lichtwirbel der reinsten Liebe. Er 
führt dich direkt in dein Herz und dorthin, wo die Ver-
bindung ist, ja der Sitz von deinem Höheren Selbst. Er 
zieht magnetisch dieses Höhere Selbst in dich. Ein Licht-
wirbel in deinem Herzen, der mit Leichtigkeit dein Licht-
gefährt aktiviert und dich so erstrahlen lässt in mächti-
gem Glanz des Himmels, in überirdischem Glanz. 
Es ist alles bereits in dir. Es braucht sozusagen nur eine 
Kleinigkeit unserer Energie, um es in dir zu aktivieren, in 
Gang zu bringen, denn es ist alles schon da. Wir könnten 
nichts aus unserer Vollmacht heraus, wenn es nicht be-
reits in dir wäre. Du bist vollkommen erschaffen von 
Anbeginn und die Vollkommenheit ist in dir. So braucht 
es nur eine Kleinigkeit, sozusagen der Atem Gottes, der 
Hauch des Heiligen Geistes, den wir dir einhauchen mit 
unserem Liebeswirbel, damit es wieder in Gang gesetzt 
wird, wieder initiiert und aktiviert wird und du erinnerst 
dich. 
Es erhebt dich in die Ebene aller glückseligen Geister des 
gesamten Universums, in die Freiheit des Heiligen Geis-
tes. So kannst du dich lösen von alten Ängsten, alten 
Strukturen und so verwandelst du dich. 

Warnhinweis: Achtung! Glaskugeln wirken bei direkter Sonnenein-
strahlung als Brennglas. Achten Sie darauf, dass die Kugel keiner 
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Achten Sie auf eine 
nicht brennbare Standfläche, z. B. Steinplatten, Fliesen oder Porzel-
lan. 


