Material:
Eine mit viel Liebe und Freude hergestellte, hochwertige Konstruktion
aus Glas und Edelstahl oder vergoldeten Stäben bildet eine Merkaba,
in der Mitte freihängend eine Facettenkugel als Herzstück
Lieferung mit Draht zur Aufhängung
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Gesamthöhe: ca. 45 cm
Die Farbe der Kugeln ist frei wählbar
Die Konstruktion kann mit Edelstahlstäben oder
vergoldeten Edelstahlstäben gewählt werden
Jedes Stück ist ein Unikat – Lieferzeit 2-3 Monate

Geistiges Potenzial:
Die Merkaba des Aufstiegs bildet einen Merkaba-Lichtraum um dein ganzes Haus – Aktiviert dein eigenes
Lichtgefährt "Merkaba" – Dient der ganzen Erde im Aufstiegsprozess – Das Licht der Merkaba wird an
viele Menschen und Häuser weitergegeben, es setzt sich fort um die Erde – Die Verwandlung zum
Lichtmenschen der Neuen Zeit – Die Merkaba trägt dich durch Zeit, Raum und Licht – Sie macht dich
unabhängig und unangreifbar – Du fühlst die Präsenz des Göttlichen in dir – Kristallengel und
aufgestiegene Meister begleiten dich
Lichtfürst Metatron schenkt dir in göttlicher Liebe sein Licht und durch dich der ganzen Erde und initiiert in
dir den Aufstieg und die Meisterschaft. Aufgestiegene Meisterinnen und Meister gemeinsam mit Metatron
und vielen Engeln geben ihre Schwingung und Energie dazu, damit ihre göttlichen Energien dich
überstrahlen und deine Sternentetraeder, dein Lichtgefährt, auf eine angemessene Lichtfrequenz erhöht
werden. Diese Merkaba dient dadurch dem Aufstiegsprozess in dir und auf dem ganzen Planeten. Ein Licht
entzündet das nächste und so weiter... Es ist ein direkter Lichtkanal zur All-Einheit, zur göttlichen Merkaba,
zu Lichtlord Metatron und zu den aufgestiegenen Meisterinnen und Meistern.

Anwendungsmöglichkeiten:
Hänge die Merkaba auf an einen beliebigen, aber schön sichtbaren Ort in einer Wohnung, einem Haus oder
Gebäude. Beziehe diese wunderbare Energie bei Meditationen mit ein. Die geistigen Möglichkeiten gehen
ins Grenzenlose über Zeit, Raum und Licht bis ins unmanifestierte ewige Sein. Diese Merkaba des Aufstiegs
ist nicht nur für den Besitzer allein, sondern dient der Erde im Aufstiegsprozess.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron:
Dies ist Metatron der Strahlende, der vor dem Throne steht. Eine Lichtexplosion in deinem Herzen
verwandelt dich und es entsteht ein neues Universum in dir. Es werde Licht – es erleuchtet dich inwendig.
Und gleich einem Spiralnebel der Schöpfung, geht es aus von deinem Herzen, hüllt alles ein. Ja, es dehnt
sich aus und es werde Licht auf Erden. Denn jeder, der mit dieser Merkaba in Berührung tritt, entzündet
sich zu höchster Leuchtkraft und wird zum Lichtträger der Neuen Zeit. Die Neue Erde entsteht in seinem
Herzen und er trägt die Neue Erde bereits in sich. Dies ist die Geburtsstunde der Neuen Erde in dir.
Siehe, geliebtes Lichtherz, die Schönheit der Neuen Erde. Wie ein Diamant strahlt sie im Universum: Das
Licht kehrt zurück. Wie ein kostbarer Diamant, ein Juwel ist dieser wunderbare Stern und alle
Lichtgeschwister kommen, um die Neue Erde zu beglücken und sie bringen ihre Geschenke dar, denn sie ist
wie ein Magnet. Und so bist auch du ein Magnet für das Licht der Neuen Zeit – die Schatten sind
Vergangenheit. Blicke nicht mehr zurück. Siehe die Vollkommenheit in dir.
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