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Material: 
 

Hochwertiges, handgeschliffenes Glasei in der Farbe smaragd 
mit feiner Lochbohrung zur Aufhängung. 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Höhe: 45 mm / Breite: 35 mm 
 

Übergabe des Diamant-Eis der Göttin nur bei Teilnahme am Seminar 
„Die Göttin in dir erwacht“. Dort findet eine intensive Vorbereitung und 
Einweihungsmeditation statt. 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Eintreten in den Lichttempel der Göttin Isis – In Verbindung mit der Urgöttinnen-Lichtfrequenz – Energetische Reinigung und 
Befreiung deiner Geschlechtsorgane (bei Frauen sowie bei Männern), d. h. deiner Schöpfungsorgane, über Raum und Zeit: Karma 
und Programmierungen werden erlöst – Die Göttin errichtet einen Schöpfungstempel in deinem Sakralchakra – Die heilige 
diamantene Flamme der Neugeburt und Neuschöpfung entzündet sich in dir – Die Göttin entzündet ihre Schöpfermacht und 
Manifestationskraft in dir – Sie überträgt die reinsten Urschöpfungs-Kodierungen des Adam Kadmon und der Lilith bis auf die 
Zellebene in deine Schöpfungsorgane – Die Energie des ursprünglichen Gartens Eden – Die Göttinnen-Lichtfrequenzen von Liebe, 
Mitgefühl, Schönheit, Harmonie, Neuschöpfung, Neugeburt und Gnade aktivieren sich in dir – Alles, was im Tode liegt, wird neu 
geboren – Die Göttin erwacht in dir 
Du trittst in die wundervolle Schwingung des Diamant-Tempels der Hohepriesterin Isis und ihrer Tempelpriesterinnen ein. Du bist 
umgeben vom Lichtkonzil der Göttinnen und fühlst die göttliche Präsenz ihrer diamantenen Flamme. Hier erhältst du eine tiefe 
Reinigung und Befreiung über Raum und Zeit von niederschwingenden Entitäten und Fehlprogrammierungen deiner 
Schöpfungsorgane und deines Schöpfungstempels. Die reinsten Urschöpfungs-Kodierungen werden bis auf die Ebene der Quanten 
wieder entzündet und übertragen. Es ist die Energie des ursprünglichen Gartens Eden – die Göttin erwacht in dir! 

 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Du kannst das Diamant-Ei der Göttin bei Meditationen auf das Sakralchakra oder Herzchakra legen oder in die Hand zu nehmen und 
die Energie fließen zu lassen. Du kannst es bei dir tragen (z. B. in einem kleinen Täschchen). Lass das Diamant-Ei der Göttin über 
Nacht direkt auf deine Schöpfungsorgane einwirken. 

 

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron und Hohepriesterin Isis: 
 

Im Ursprung und im Grunde ist das Weibliche das empfangende Element. Es empfängt aufgrund seiner göttlichen Natur und 
Eigenschaft als erstes den Geist Gottes, nimmt alles in sich auf, vollkommen, ohne Selektion und ohne Filter dazwischen. Den 
vollkommenen Reichtum des Urlichts Gottes empfängt das Weibliche. Es ist grenzenlos, fein, sanft, weit und wunderschön, ein 
unendliches Meer der empfangenden Liebe. Es ist das Abbild der Liebe Gottes in der Materie: die Schönheit, die Harmonie, Duft, 
Klang, Farbe und Licht. Es empfängt in großer Hingabe den ganzen Reichtum, nimmt alles in sich auf, ohne zu werten und 
bewerten, in großer Reinheit und ist durch diese höchste Anbindung, durch diese direkte Linie, durch das direkte Empfangen gleich 
einem Kelch, der das Regenwasser in sich sammelt und auffängt. Es ist gleich einer Blume, welche das Sonnenlicht in sich 
aufnimmt. 
Dieses Diamant-Ei der Göttin beinhaltet die Urschöpfungssequenz des Weiblich-Göttlichen in dir. Es hilft dir, die Urschöpfungs-
Kodierungen der Göttin wieder in dir zu erwecken, den inneren Schöpfungstempel zu reaktivieren, bis in die physische Materie, die 
Kodierungen des Sturzes im Bewusstsein umzuprogrammieren. Bitte um die Reaktivierung der ursprünglichen 
Schöpfungskodierungen der Urschöpfungsmenschen Adam Kadmon und Lilith, bis in die Quanten, bis in die kleinste göttliche 
Schöpfungseinheit in der Materie. 
Dieses Diamant-Ei der Göttin beinhaltet den ursprünglichen Garten Eden, den ein Cherub hütet. Du darfst diesen Garten Eden 
betreten und du darfst die Blume der Göttin in dir wieder erblühen lassen. Es ist eine große Gnade. 
Und so ist es. 
Öffnet eure Herzen für die Liebe und die Heiligkeit der Urgöttin aller Zeiten, aller Welten, aller Universen! 
Komm, universelle Mutter und heilige diese ganze Schöpfung, heilige Du uns mit Deiner unendlichen strahlenden Liebesflamme – 
die Göttin ist erwacht in euch. Amen, so ist es. 
 


