Material und Maße
Hochwertige Glas-Scheibe mit fein geschliffenen Facetten
und echtem Goldinlay „Blume des Lebens“. Am oberen
Ende des Anhängers ist eine Öse angebracht, die zur Aufhängung dient. Die Öse besteht aus rhodiniertem Echtsilber (925).
Durchmesser: 33 mm / Tiefe: 4 mm
In zwei Farben erhältlich:
kristallklar, türkisblau

Anwendung
Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz von Lichtlord Metatron und die Energie
der Blume des Lebens!
✓ Die Erneuerung der Matrix in dir
✓ Unabhängigkeit, Loslösung und Befreiung von allen
Programmierungen, Bedingungen, Bindungen zu niederschwingenden Gitternetzen
✓ Du bist verwoben mit dem Lichtuniversum und mit
allen Lichtgeschwistern
✓ Du fühlst dich getragen, angenommen, geliebt und
verbunden
✓ Die Ur-Schöpfungsmatrix aktiviert sich in dir
✓ Der kristalline Lichtkörper aktiviert sich
✓ Die Rückkehr zum All-Eins
✓ Hinaus aus der Trennung vom Göttlichen und hinein in
das All-Eins, also die All-Verbundenheit mit Allem-wasda-ist
✓ Die Pforte zum „Himmelreich“: Die Blume des Lebens
ist der Schlüssel des Metatron und eröffnet dir das
Portal zu den höheren Lichtdimensionen
✓ Erstellt lichtvolle Verbindungen in allen deinen Beziehungen zu anderen Menschen und Wesen
Du gehst in Verbindung mit der Ur-Schöpfungsmatrix des
Universums, welche Erzengel Metatron trägt. Das Urmuster allen Lebens, aller Schöpfung, wird in dir auf allen Ebenen entzündet. Es ist die Loslösung von allen Bedingungen,
Programmierungen und Bindungen – und sanft und behutsam wirst du zurückverbunden und verwoben mit dem AllEins, mit der Gemeinschaft aller glückseligen Lichtgeschwister.
Erzengel Metatron hilft dir, die letzte Pforte zu durchschreiten: Er führt dich den Weg des Aufstiegs, welcher
dich aus den alten Karma-Gesetzen herausführt.
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.
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Anwendungsbereiche: Lichtvolle Führung / AuraHarmonisierung / Höherentwicklung des Lichtkörpers /
Stärkung der Aura / Transformation energetischer Blockaden / Harmonie in Beziehungen
Wie du mit dem Blume des Lebens-Medaillon energetisch
arbeiten kannst: Du kannst es als Aura-Anhänger an einer
Kette tragen. In Meditationen, in der privaten und professionellen Energiearbeit kannst du es zur Harmonisierung
der Chakren verwenden. Lege es dazu auf das betreffende
Chakra oder nimm es in die Hand. Dann verbinde dich mit
Lichtfürst Metatron und bitte ihn um Durchlichtung deiner
Aura. Du erfüllst Räume mit dieser Energie, indem du das
Medaillon an einem geeigneten Ort aufhängst.

Metatron El Shaddai spricht in einem Channeling über das Blume des Lebens-Medaillon
Ich, Metatron El Shaddai, zeige dir die Herrlichkeit der
Schöpfung. Oh, siehe wie aus der unmanifestierten Liebe
Gottes sich alles einreiht in die Ordnung. Es ist die Blume
des Lebens oder die göttliche Matrix – die Ordnung aller
Dinge, die Ordnung der Schöpfung, die Ordnung der
Liebe.
Und ich, Metatron, stehe an der Pforte zum manifestierten Universum – Urschöpfergeist. Ich halte die göttliche
Matrix in Händen und so du dich verbindest mit dieser
göttlichen Matrix, so gehst du in die Ebene des Ain Soph
und des Alles-was-da-ist. Und du verbindest dich mit
allem, was du bist, mit deiner göttlichen Ureinheit, deiner göttlichen Matrix. Du bist das Universum, das Universum ist in dir – das Lichtuniversum, das Geistuniversum. Und ich stehe an der Pforte zum Himmelreich, am
Tor der Schöpfung, am Tor des Ain Soph.
Jeder, der in das manifestierte Universum eintritt, tritt
ein durch meine Schöpfermatrix. Und jeder, der zurückkehrt zum Alles-was-da-ist, geht durch meine Schöpfermatrix, durch mein Herz. Und so, Geliebte, wenn du mit
meinem Herzen verbunden bist, so gehst du durch das
Tor der Glückseligkeit. So bist du an der Eintrittspforte.
Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

