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Material: 
 

Hochwertiges, kristallklares Zirkonia-Medaillon mit feinem Schliff, 
mit einem Goldinlay des Symbols „Würfel des Metatron“ 
und feiner Lochbohrung am oberen Ende. 
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an einem Bändel oder einer Kette. 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Durchmesser: 35 mm / Tiefe: 6 mm 
 

Übergabe des Medaillons bei Teilnahme am Seminar „Der Würfel des 
Metatron und die göttlich Ordnung“ oder „Aktiviere deine Sefirot-
Lichtportale“. Dort findet eine intensive Vorbereitung und Einweihung 
statt. 

 

Geistiges Potenzial: 
Der erste Schöpfungsgedanke Gottes entzündet sich in dir – Der Würfel des Metatron ist die erste Kristallisations-
form des reinen Geistes in der Schöpfung, er ist der Schlüssel zur Vollkommenheit Gottes – Transzendiert den nach 
irdischer Perfektion strebenden Verstand in die Vollkommenheit Gottes – Sprengt die Grenzen deines Verstandes – 
Führt das Chaos deiner über Jahrtausende gelebten Leben zurück in die göttliche Ordnung – Reaktiviert die Heilige 
Geometrie in allen Schöpfungsformen in dir – Aktiviert die vollendete Harmonie in allen Strukturen, Lebens-
bereichen, Chakras, Aura-Lichtkörpern und im Merkaba-Lichtkörper – Vervollkommnet deine Merkaba und formt 
sie zu einem diamantenen Lichtgefährt – Aktiviert und multipliziert Merkaba-Strukturen in dir, Feuerräder in Feuer-
rädern – Erstellt einen reinen göttlichen Raum um dich – Die diamantene und vollkommene Reinheit deines Licht-
körpers – Dein Lichtkörper transmutiert zum reinsten Lichtinstrument der Engel, zum Schöpfungsinstrument 
höchster Lichtwesen – Du bist ein harmonischer Lichtschöpfungskörper – Die Engelchöre besingen deinen Licht-
körper, ihre Symphonie reinigt und harmonisiert dich – Die göttliche Ordnung zeigt dir deinen wahren Platz im All-
Eins des Lichtuniversums 
In großer Liebe senkt Lichtlord Metatron sein diamantenes Lichtgefährt von Lichtdimension zu Lichtdimension in dich 
hinab und erstellt einen reinen Raum des göttlichen Urlichts um dich. Der Würfel des Metatron umfängt dich und hüllt 
dich mit lebendiger Lichtvibration ein. Er erhöht deine Lichtschwingung und führt alles in die göttliche Ordnung, in die 
Heilige Geometrie. Er befreit dich von Bedrängnissen, belastenden Gedanken und niederschwingenden Einstrah-
lungen. So kannst du deinen wahren Platz im Lichtuniversum wieder einnehmen. 
 

Anwendungsmöglichkeiten: 
Das Würfel-des-Metatron-Medaillon kann als Anhänger für die Aura, Energiearbeit und Harmonisierung der Chakras 
verwendet werden. Es kann bei Meditationen z. B. auf ein Chakra gelegt werden. 
Du kannst das Medaillon als Anhänger tragen und so verströmt sich die liebevolle Energie in deiner Aura. 
 

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtlord Metatron: 
Die diamantene Energie dieses Medaillons repräsentiert die Engelchöre, die in einem machtvollen Chor, in einer 
heiligen Sinfonie, das Lichtuniversum mit dem Sanctus besingen. Die machtvolle Harmonie und Sinfonie aller Chöre 
des Himmels, die in vollkommener Vereinigung, in absoluter heiliger Vollkommenheit, die Quelle Gottes besingen, 
ergießt sich in dieses Medaillon und spiegelt sich darin wider. 
Lege in alles die heilige göttliche Geometrie, den ersten Schöpfungsgedanken Gottes. Lege mein diamantenes Licht-
gefährt in dieser vollkommenen göttlichen Wirkung, Vollmacht, Lichtmacht und Strahlkraft in alles hinein, gleich einer 
vieldimensionalen Schablone, gleich einem göttlichen Vorbild, nach dem sich alles ausrichtet.  
Nun kennen alle Strukturen die reine göttliche Urform. Alle Strukturen in dir erinnern sich und richten sich wieder aus. 
Wie beglückt sind Seele und Geist, denn nun können sie ruhen. 
Jahrtausende deiner seelischen Entwicklung werden eingereiht in die göttliche Ordnung der ursprünglichen Schöpfung 
und Evolution. Alles, was in dir zu viel oder zu wenig ist, kehrt an seinen angestammten Platz zurück. Du findest 
deinen wahren Platz im Universum. So kommst du in die innere Ausgeglichenheit, Balance und in die tiefe Ruhe. Es ist 
das perfekte Gleichmaß und Gleichgewicht, reine Harmonie und Schönheit in allen Formen, Strukturen, Energien, 
Ebenen und Dimensionen.  
Ich selbst, Metatron, trete in dich ein und vervollkommne den göttlichen Plan des Aufstiegs auf dieser Erde, indem ich 
alle Dimensionen des Würfels des Metatron bis zum höchsten Urlicht in dir aktiviere, von Lichtdimension zu Licht-
dimension in dich herabsenke und manifestiere. 
  


