Material:
Hochwertige Glaspyramide mit 12-Eck-Stern in der Mitte und
goldener Blume des Lebens am Boden
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Seitenlänge an der Basis: 50 mm / Höhe: 25 mm

Geistiges Potenzial:
Eine diamantene Lichtpyramide baut sich im ganzen Raum auf – Die göttliche Flamme "Ich bin"
entzündet sich in dir – Die Verbindung zum allsehenden Auge Gottes und den Urschöpferlichtlords wird
erstellt – Aktiviert dein Meisterbewusstsein – Alle Projekte und Visionen, die aus deinem Innersten
aufsteigen, werden von göttlichem Urschöpfungslicht durchflutet und angereichert – Durch die
Konzentration des Lichts geschieht eine Beschleunigung der Manifestation – Die Energie hilft dir,
Egowünsche zu erkennen und zu transformieren – Versetzt dich in die Metaposition
Du wirst eingehüllt von der diamantenen Schwingung der Allmacht und All-Liebe Gottes durch die
Strahlkraft des Metatron. In dieser Harmonie mit Allem-was-da-ist werden deine Projekte, Pläne und
Visionen unterstützt und mit höchster Lichtenergie angereichert. Du lernst, Lichtschöpfer deines Lebens zu
sein und Eigenverantwortung zu übernehmen, in die Meisterfrequenz einzutreten.

Anwendungsmöglichkeiten:
Lege die Pyramide bei der Meditation auf dein Herzchakra, nehme sie in die Hand oder stelle sie an einen
geeigneten Ort vor dich. Du kannst liegend oder sitzend meditieren und in Verbindung treten mit Lichtlord
Metatron und den Urschöpferlords des Universums. Lass die Energie in alle deine Projekte fließen, die du
zu manifestieren wünschst. Du kannst auch ein Bild oder einen Zettel beschreiben und die Energie der
Pyramide darauf einwirken lassen.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtlord Metatron:
Geliebte, dies ist Metatron. Eine Welle von Liebe, Kraft und Allmacht Gottes erfasst dich und durchflutet dich
immerwährend. Immerwährende Wellen aus der Kraft und der Allmacht Gottes durchwirken dich und lassen dich eins
sein mit dem allerschaffenden, göttlichen Geist. Mit dem Urschöpfer allen Seins und Werdens bist du angeschlossen
und zutiefst verbunden.
Geliebte, diese Manifestationspyramiden sind verbunden mit der Weisheit des göttlichen Urschöpfers und mit seinem
allsehenden Auge. So kannst du nur manifestieren, was auch das allsehende Auge Gottes weiß und absegnet, was der
Urschöpfergeist weiß und absegnet, was seine Heiligkeit in seinem Herzen bereits vor Urzeiten erschaut und geboren
hat – das ist verbunden mit diesen Manifestationspyramiden.
Wenn du diese Pyramide zu Hilfe nimmst, bist du verbunden mit der göttlichen All-Liebe und Allmacht und kannst
nicht anders, als im göttlichen Sinne zu manifestieren. Denn diese Verbindung, diese Kraft, diese Energie wird nur
solche Projekte unterstützen, die dich auch in die goldene Zukunft lenken, deine goldene Zukunft mitgestalten im
göttlichen Sinn. Sie wird nur die Kraft, die Worte, die Projekte, die du aufschreibst oder über die du meditierst,
unterstützen, die in diesem Sinne aus deinem Herzen und deiner Innerlichkeit hervorgetreten sind, dort, wo du im
Einklang bist mit der göttlichen Urschöpfung und der Harmonie in Allem-was-da-ist. Dort wirst du die allmächtige
Unterstützung Gottes erfahren.
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