Material und Maße
Diamantring:
Hochwertiger Fingerring aus Echtsilber (925), in dem drei
rote Zirkonia-Diamanten eingefasst sind.
Größe 6 (Ø 16 mm)
Größe 7 (Ø 17 mm)
Größe 8 (Ø 18 mm)
Diamant-Ohrstecker:
Ein Paar hochwertige Ohrstecker aus Echtsilber (925). In
jedem Ohrstecker ist ein roter Zirkonia-Diamant eingefasst.
Durchmesser: 6 mm / Länge: 15 mm

Anwendung
Geistiges Potenzial
Verbindet dich mit: Die Präsenz von Lady Sanada (Lady
Nada)
✓ Der Herzensschlüssel von Lady Sanada
✓ Das Zepter der Königinnenwürde wird dir von Lady
Sanada zurück geschenkt
✓ Die Schönheit und Würde des Weiblichen
✓ Heilung der missbrauchten und erniedrigten Weiblichkeit über Raum und Zeit in dir
✓ Die Rückkehr auf den inneren Thron der Königin
✓ Das göttliche Weibliche erwacht in dir
✓ Die ursprüngliche Reinheit und Schönheit des GöttlichWeiblichen in dir wird wieder erstellt
✓ Du erhebst dich über menschliche Programmierungen
und Vorstellungen über Mann und Frau
✓ Die reinste Liebesfrequenz der Göttin
✓ Die Energie der kosmische Geliebten und heilige Verschmelzung von Liebenden
✓ Bedingungslose Liebe sein und ausstrahlen
✓ Erlebe die Heilkraft der Liebe in dir!
✓ Die reine Empfängnis des Göttlichen
✓ Reinste Hingabe und innere Öffnung des Herzenstempels
Lady Sanada (Lady Nada) ist die kosmische Geliebte von
Lord Sananda und schenkt dir in diesem Lichtdiamanten
ihren Herzensschlüssel. Das verlorene Zepter der Königin
wird dir zurückgeschenkt. Du kehrst auf deinen inneren
Herzensthron, von dem du gestoßen wurdest, als würdige
Regentin zurück.
Die Herzenskraft von Lady Sanada heilt allen Missbrauch,
alle Gewalt, Erniedrigung und Herabwürdigung des Weiblichen in dir über Raum und Zeit. Erhebe dich aus dem
Staub der Jahrtausende und kehre zurück in das innere
Paradies der Göttin, aus dem du vertrieben wurdest!

Anwendungsbereiche: Aura-Harmonisierung / Harmonie in
Beziehungen / Gnade / Lichtvolle Führung / Transformation
energetischer Blockaden über Raum und Zeit
Ideal für folgende Chakren: Herz-, Sakral- und Basischakra
Wie du mit den Diamant-Ohrsteckern und dem Diamantring
energetisch arbeiten kannst: Du kannst diese wunderschönen, sehr filigranen und brillierenden Schmuckstücke
tragen. Sie erleuchten deine Aura! Die Ohrstecker wirken
zudem ausbalanciered für die Energie der linken und
rechten Gehirnhälfte.

Lichtlord Metatron und Lady Sanada sprechen:
Lady Sanada trägt die heilende Kraft, die heilende Energie,
um die Herabwürdigung der Frau zu heilen und zu erlösen
und die Göttin wieder auf ihren Thron im Zentrum des
weiblichen Herzens zu setzen.
Es war die meisterliche Fähigkeit in ihrem Leben als Maria
Magdalena, dass sie die Würde der Frau, die im Staub lag,
wieder in ihre ursprüngliche Reinheit und Schönheit
zurückführte. Sie hat sich erhoben aus dem Staub und sich
wieder auf ihren von Gott angedachten Thron gesetzt.
Alle Frauen, die dies erlebten, dürfen Heilung durch Lady
Sanada erfahren. Alle Männer, die dies verursachten,
dürfen ebenso Heilung in ihrem Herzen erfahren, denn
indem sie das Weibliche erniedrigten und missbrauchten, mit Gewalt verachteten, haben sie sich selbst
verachtet, sich selbst der Gewalt ausgeliefert.
Lady Sanada sagt zu allen Frauen: „Kehre zurück ins
Paradies! Nimm diese Würde an!“ Sie überreicht den
Frauen das Zepter der Königinnenwürde, schenkt es ihnen
zurück und heilt, reinigt und erhöht alles, was mit dieser
Herabwürdigung der Weiblichkeit im Zusammen-hang
steht. Und so ist es.
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