Material:
Hochwertiges, brillierendes Zirkonia-Medaillon,
mit feinem Schliff, echtem Goldinlay "Ashtar-Stern", sowie
einem brillierenden, Zirkonia-Diamanten, eingefasst, in der Mitte,
mit feiner Lochbohrung am oberen Ende
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an einem Bändel oder einer Kette
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 35 mm / Tiefe: 6 mm
Lieferbar in folgenden Farbvarianten:
kristallklar
tiefblau
amethyst

Geistiges Potenzial:
Die Herzensmatrix der Sternengeschwister aktiviert sich in dir – Vereinigung mit dem Lichtkonzil der
Sternengeschwister, mit der intergalaktischen Raumbruderschaft – Diamantene Lichtverbindung zum Herzen und
zur Lichtmatrix von Adonai Ashtar – Aktuelle Lichtpläne der Sternengeschwister für diese Erde in deine Aura und in
dein Bewusstsein herunterladen – Erhöhung deines Lichtpotenzials und deines Lichtbewusstseins – Integration
deiner lichtvollen Sternenaspekte – Erlösung von außerirdischem Karma über Raum und Zeit – Lichtkanäle erstellen
für unsere Erde – Kanäle erstellen zu anderen Sternen und Planeten des Lichts – Deine geistigen Reisen
intensivieren sich – Sternen-Lichtschiffe nehmen Kontakt auf und erstellen ein Merkaba-Lichtfeld um deinen
Lichtkörper – Aktivierung deines persönlichen Diamant-Lichtgefährts "Merkaba" – Befreiung und Harmonisierung
von allen Programmierungen und Manipulationen durch außerirdische Energien
In großer Freude verbinden sich die lichtvollen Sternengeschwister, die "Intergalaktische Raumbruderschaft", mit dir.
Die Sternengeschwister helfen dir, deine Gehirnfunktionen und dein Lichtbewusstsein zu erweitern. Sie reaktivieren
deine persönlichen Sternencodes und Strahlenverbindungen zu allen Sonnen und Planeten des Lichts und aktivieren in
dir die Herzensmatrix der Sternengeschwister.

Anwendungsmöglichkeiten:
Als Anhänger für die Aura zum Tragen, für Energiearbeit, zur Harmonisierung der Chakras auf ein Chakra legen.
Du kannst das Ashtar-Strahlen-Medaillon diamant tragen und so verströmt sich die gebündelte Licht- und
Liebesfrequenz der Sternengeschwister. Du kannst es für Meditationen auf ein Chakra legen. Besonders geeignet sind
das geistige Auge und das Herz-Chakra.

Ausschnitt aus dem Channeling von Adonai Ashtar:
Aus dem vereinigten Lichtherzen der Sternenkongregation kommen wir in diesen Raum, in diese Zeit und bringen mit
uns den überirdischen Glanz der Sterne. Es ist mir eine große Ehre dieses Ashtar-Strahlen-Medaillon zu initiieren, mit
meiner Lichtmatrix zu verbinden, mit der diamantenen Lichtmatrix der Sternengeschwister, die für diese Erde wirken.
Das Lichtkonzil der Sternenkongregation ist eine Vereinigung von Botschaftern, Meisterlenkern und Cohanen, die auf
lichtvollen Sonnen, Sternen und Planeten leben und hier wirken. Ihr würdet sagen: Es sind die Vorsitzenden in diesem
Lichtrat. Der Cohan eines Sterns oder einer Sonne ist ein Meisterlichtwesen, welches in seiner Dimension die höchste
Lichtbewusstseinsebene erreicht und integriert hat. Mit seinem übergeordneten Lichtbewusstsein dient dieser
Meister oder diese Meisterin fortan im Lichtkonzil der Sternenkongregation, welches für den Evolutions- und
Aufstiegsprozess vieler Welten und Dimensionen verantwortlich ist.
Sobald wir das Lichtkonzil der intergalaktischen Raumbruderschaft einberufen, vereinigen wir unsere Lichtherzen und
unsere Herzensintention. Dadurch entsteht das vereinigte Lichtherz der Sternenkongregation. Als nächsten Schritt
rufen wir in unsere Präsenz, in unsere Mitte, das allsehende und allwissende Auge Gottes, welches sich in unserem
vereinigten Lichtherzen entzündet. Die höchste Frequenz von Liebe, Gnade und Segen wird somit auf alles
herabgerufen, worauf wir unseren Fokus lenken und einstrahlen. Unseren Fokus lenken wir somit auf diese DiamantMedaillons und auf alle, die damit in Berührung kommen.
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