Material und Maße
Hochwertiger Glas-Stab mit eingravierter Spirale aus zwölf
linksdrehenden Windungen. Der Stab ist an einer Stirnseite
abgeschrägt. An der gegenüberliegenden Stirnseite ist ein
Zylinder mit Lochbohrung angebracht, der zur Aufhängung
dient. Der Zylinder besteht aus vergoldetem Edelstahl.
Durchmesser: 7 mm • Länge: 65 mm

Anwendungsbereiche

Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz von Lichtfürst Metatron und den Erzengeln der göttlichen Farbstrahlen!
✓ Verbindet dich mit deiner Urgeburt aus dem Herzen
Gottes, mit dem Alpha deiner Schöpfung
✓ Aktiviert deinen ursprünglichen Seelenkörper, deinen
Ur-Lichtkörper
✓ Reinigt deinen universellen und multidimensionalen
Seelen-Lichtkörper von Verstrickungen mit dem Rad
des Karmas
✓ Schenkt dir dein göttliches Erbe zurück, das sind deine
Talente und Fähigkeiten, die dir von Urbeginn geschenkt wurden
✓ Die höheren Lichtkonzile erwirken eine Befreiung aus
der bisherigen Karmaschule und der Matrix der Illusion
– mit goldenen Buchstaben werden die Chroniken umgeschrieben
✓ Der höhere Evolutionszyklus wird in deinem universellen Lichtkörper über Raum und Zeit aktiviert, was bedeutet, in allen Inkarnationen, Dimensionen, Sternensystemen, Seins- und Existenzebenen, mit denen du
verwoben bist
✓ Entzündet den höheren Evolutionszyklus, die nächste
Oktav des Bewusstseins, in deinem Chakrasystem und
verbindet dich mit den Ur-Zentralsonnen
Lichtfürst Metatron und die Erzengel der göttlichen Farbstrahlen entzünden deinen Lichtkörper mit ihren göttlichen
Farbstrahlen und Vollmachten. Das kosmische Liebesfeuer
der Erzengel befreit dein universelles Chakrasystem gründlich von der Gefangenschaft und Illusion der bisherigen
Karmaschule. Gleichzeitig entzündet sich der höhere Evolutionszyklus und dein göttliches Erbe wird dir zurück geschenkt. Dein Lichtweg ist klar und erleuchtet. Die nächste
Bewusstseinsoktav ist aktiviert.

Aura-Anhänger • Höherentwicklung des Lichtkörpers •
Aura-Harmonisierung • Stärkung der Aura • KarmaTransformation • Transformation energetischer Blockaden
über Raum und Zeit • Lichtvolle Führung • Tiefe Meditation
Praktische Anwendung siehe Folgeseite.

Lichtfürst Metatron spricht über die EvolutionsSpirale diamant im Initiierungschanneling
Wir Lichtmeister und Erzengel waren bei eurer Urgeburt
anwesend und werden das göttliche Erbe in euch wieder
freilegen. Stellt es euch so vor, dass euer Seelenkörper
im Ursprung eine wunderschöne Blume des Lebens war,
die mit unzähligen Lichtkristallen und -diamanten besetzt
war. Dieser Ur-Lichtkörper ist vieldimensional und wird
euch in derselben Strahlkraft zurückgeschenkt wie zur
Urgeburt, zum Alpha eurer Schöpfung. So wird euch das
reine göttliche Erbe zurückgeschenkt. Das reine göttliche
Erbe sind die Talente und Fähigkeiten, das ewige Leben
und die Gnade, aus der ihr geboren wurdet.
Die diamantene Evolutions-Spirale steht im Grunde für
den Ausstieg aus der Gefangenschaft im Rad des Karmas.
Sie steht dafür, in den höheren Evolutionszyklus einzutreten und so von Dimension zu Dimension aufzusteigen.
Ich initiiere diese Evolution-Spirale in euch, damit ihr
euch hochbewegen, weiterbewegen, aus dem alten
Kreislauf heraustreten und aufsteigen könnt. So wird die
Evolutions-Spirale an die Stelle vom bisherigen Rad des
Karmas gesetzt. Gleichzeitig werdet ihr mit Alcyone verwoben, der Zentralsonne der Plejaden. Ihr werdet in den
Evolutionszyklus der höheren Bewusstseinswelten der
Ur-Zentralsonnen mit eingebunden.

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung.
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Wie du mit der Evolutions-Spirale diamant
energetisch arbeiten kannst
Aura-Anhänger (z. B. für Stärkung der Aura):
Trage die Evolutions-Spirale diamant als Aura-Anhänger an
einer Kette um den Hals. So verströmt sich diese reine und
erhebende Energie in deiner gesamten Aura. Du bist mit
Erzengel Metatron und den Erzengeln der göttlichen Farbstrahlen verbunden, die dich schützen, begleiten und in die
Freiheit des Heiligen Geistes führen. Sie tränken deine
gesamte Aura mit harmonischen Lichtenergien. Nach und
nach lässt du alte Belastungen los und dein Lichtkörper
transformiert sich.
Aura-Harmonisierung (z. B. für Höherentwicklung des
Lichtkörpers, Karma-Transformation, Transformation energetischer Blockaden über Raum und Zeit):
Die Evolutions-Spirale diamant ist ideal für die energetische Reinigung, Harmonisierung, Stabilisierung und kontinuierliche Höherentwicklung aller Energiezentren (z. B.
Chakren), Energiebahnen (z. B. Pranaröhre bzw. Sushumna) und Energiestrukturen (z. B. Merkaba, Lebensbaum) in
deiner Aura. Du kannst sie in Meditationen, in der privaten
und professionellen Energiearbeit verwenden.
Lege die Evolutions-Spirale diamant dazu auf ein ausgewähltes Chakra oder nimm sie in die Hand. Du kannst die
Spitze an Energiebahnen anlegen, um deren Energiefluss
auszugleichen oder Energie zuzuführen. Schließe dann die
Augen und lasse deinen Atem ruhig werden. Bitte um intensive Aktivierung des Anhängers und lade Erzengel Metatron und die Erzengel der göttlichen Farbstrahlen in dein
geöffnetes Herz ein. Nun kannst du um Harmonisierung
deiner Aura bitten, indem du z. B. sprichst: „Geliebter
Lichtfürst Metatron, ich bitte dich, mein …chakra/meine
Aura zu reinigen und zu durchlichten. Hilf mir, alles Belastende/alle Abhängigkeiten/… zu lösen, indem du meine
karmischen Ketten löst und mich so aus dem Rad des Karmas befreist. Ich bitte zudem um…“
Unterstütze die Höherentwicklung deines Lichtkörpers
gezielt, indem du bspw. sagst: „Geliebte Erzengel, bitte
seid meine Lehrer und helft mir, den nächsten Schritt in
meiner seelischen Evolution zu erkennen und zu gehen.
Schenkt mir erhöhtes, diamantenes Lichtbewusstsein.
Erhöht meine Lichtschwingung Stufe um Stufe und entzündet in mir den höheren Evolutionszyklus meiner Seele.“
Tiefe Meditation (z. B. für lichtvolle Führung):
Die Evolutions-Spirale diamant ist wunderbar für tiefe,
intensive Meditationen geeignet. Es ist hilfreich, das Initiierungschanneling zu Beginn solcher Meditationen zu lesen,
um noch intensiver in die Verinnerlichung einzutauchen.
Lass dich dann von Metatron und den Erzengeln der göttlichen Farbstrahlen intuitiv führen. Bitte sie um lichtvolle
Eingebungen – sowohl für die Meditation als auch für dein
Alltagsleben. Du kannst auch Fragen zu dem stellen, was
dich gerade beschäftigt, z. B.: „Wie seht ihr diese Situation
aus eurer übergeordneten Position?“ Oder: „Was kann ich
jetzt tun? Was ratet ihr mir?“

 Wir gratulieren dir! 
Du hältst ein außergewöhnliches Lichtinstrument in deinen Händen! Die
Kristallengel werden dich begleiten und mit ihren liebevollen Schwingungen einhüllen! Damit du an deinem Lichtkristall/Lichtdiamanten noch
mehr Freude hast, findest du hier vertiefende Hinweise.

Häufige Fragen
Was sind die Lichtkristalle und Lichtdiamanten?
Sie sind energetische Lichtinstrumente bzw. -werkzeuge, die dir mehr
Energie für deine Aura, Räume und dein tägliches Leben schenken. Sie
unterstützen deine spirituelle Entwicklung und Energiearbeit. Je mehr du
sie nutzt und in dein Leben integrierst, desto stärker kannst du ihr Lichtpotenzial ausschöpfen.
Die hochschwingenden Energien werden von Engeln, aufgestiegenen
Meistern*innen und weiteren lichtvollen Wesen manifestiert und in die
Litios-Produkte gelegt (Energieträger aus Glas, Zirkonia oder anderen
Naturmaterialien). Also ist jeder Lichtkristall und Lichtdiamant mit einem
oder mehreren Lichtwesen verbunden, die dich liebevoll an der Hand
nehmen, begleiten und die nächsten Schritte deiner Evolution führen.
Die Lichtkristalle und Lichtdiamanten unterstützen deine seelische Evolution, denn sie sind göttliche Heilkristalle für Aura und Seele.
Müssen die Lichtkristalle und Lichtdiamanten energetisch gereinigt und
aufgeladen werden?
Die Lichtkristalle und Lichtdiamanten müssen weder gereinigt noch aufgeladen werden (wie z. B. Batterien oder Edelsteine). Sie wurden während
des Energetisierungs-Prozesses von Engeln berührt, mit deren hochschwingenden Energien durchwirkt und gesegnet. Was ein Engel einmal
berührt und gesegnet hat, das wird auf ewig mit dem Göttlichen verbunden bleiben. Nach der Energetisierung sind die Lichtkristalle und Lichtdiamanten fortan beständig mit Lichtwesen verbunden und haben die
Fähigkeit, selbst diese Energie auszustrahlen und zu verbreiten. Ihre
Lichtschwingung ist so hoch und rein, dass sich keine niederschwingenden
Frequenzen anhaften können, sondern transformiert werden.
Welcher ist der geeignete Lichtkristall oder Lichtdiamant für mich/mein
Kind/mein Haus/…?
Unsere Litios-Berater*innen stehen dir gerne für eine unverbindliche
Beratung und mit praktischen Anwendungstipps für dein individuelles
Anliegen zur Verfügung.
Wo erhalte ich das komplette Initiierungschanneling?
Das Initiierungschanneling erhältst du bei deinem*r Litios-Berater*in.

Wichtige Hinweise
Dieser Lichtkristall/Lichtdiamant ist ausschließlich für die aufgeführten
Anwendungen gemacht (z. B. Meditation). Er soll nur so benutzt werden,
wie auf diesem Produktflyer beschrieben.
Warnhinweise:
Achtung! Verschluckbare Kleinteile! Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren!
Achtung! Dieses Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet!
Achtung! Benutzen Sie stabiles Material, wenn Sie dieses Produkt aufhängen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheit durch Herabfallen oder Schaukelbewegungen des Produkts nicht gefährdet ist.

Weitere Informationen findest du hier
www.Litios.com
www.youtube.com/LitiosLichtkristalle
und bei deinem*r Litios-Berater*in

Wie du die Schwingung effektiv integrieren kannst:
Leg diesen Lichtdiamanten regelmäßig auf dein Herzchakra
oder nimm ihn in die Hand. Lies dann das Initiierungschanneling und/oder diesen Flyer und geh damit in die Stille.
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