Material und Maße
Hochwertiger kristallklare Glaskugel mit Laserfigur „Pegasus-Einhorn mit Sternen“. Der Lieferumfang enthält einen
Edelstahl-Ring zum Aufstellen der Kugel.
Durchmesser: 80 mm

Anwendungsbereiche
Lichtvolle Führung • Aura-Harmonisierung • Emotionen
harmonisch ausgleichen • Gedanken harmonisch ausgleichen • Hausharmonisierung (Ideal für Schlafzimmer, Meditationsräume und Therapieräume) • Transformation energetischer Blockaden • Ideal für Kinder

Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz der Pegasus-Einhörner!
✓ Pegasus-Einhörner sind engelsgleiche Sternendevas,
die dich mit lichtvollen Sternenwelten und dem Kosmos verbinden
✓ Sie reinigen und befreien deinen Körper auf energetischer Ebene, besonders deine Lungen, deine Wirbelsäule und damit auch deine Pranaröhre
✓ Reinigen deine Energiekanäle auf feinstofflicher Ebene
✓ Sie befreien dich von der Erdenschwere, das heißt von
allem, was sich für dich schwer, anstrengend und emotional bedrückend anfühlt
✓ Sie führen dich in die Freiheit und innere Leichtigkeit,
indem sie mit ihrem Flügelschlag alles in dir beflügeln
und in eine höhere Lichtschwingung anheben
✓ Sie helfen dir, dich von dem zu lösen, was dich an die
materielle Welt bindet, z.B. Wünsche, Besitzansprüche
✓ Sie helfen dir, Freiräume für dich zu schaffen
✓ Sie sprengen deine inneren Begrenzungen und erweitern ganz besonders dein menschliches Verstandesdenken. Sie beflügeln deine Gedanken, zeigen dir neue
Perspektiven und Möglichkeiten auf.
✓ Du empfängst und lebst die Vision einer reinen Welt
✓ Sie helfen dir, dein inneres Kind zu heilen
Pegasus-Einhörner betreten deine Aura, bringen den Zauber der Sterne mit sich und überstrahlen alles mit ihrer
lichtvollen Präsenz. Sie helfen dir, dich selbst zu verwirklichen, indem sie einen machtvollen Raum für deine wahre
Größe und Strahlkraft eröffnen. Bitte sie in Gebeten und
Meditationen um ihre Führung und Eingebungen.
Sie treten gerne mit Kindern in Kontakt, weil sie die Unvoreingenommenheit, Zartheit und Reinheit der Kinderseelen
lieben. Sie können dies in dir wiedererwecken.

Praktische Anwendung siehe Folgeseite.

Erzengel Metatron spricht über die
Pegasus-Einhörner in einem Channeling
Die Pegasus schenken euch ihren Herzensschlüssel, was
bewirkt, dass ihr den immerwährenden Kontakt in euch
erhaltet und sie in eure Präsenz bitten könnt.
Wenn sie in eure Präsenz treten, erwecken sie insbesondere die Flügel von euch Menschen. Sie wünschen, dass
ihr eure Flügel ausbreitet. Mit ihrem Flügelschlag beflügeln sie euren Geist und aktivieren eure Flügel. Sie erhöhen eure Schwingung und erheben euch über das kleine
Menschliche hinweg. Sie wenden euren Blick zu den
Sternen der Ewigkeit und von da könnt ihr Inspirationen
beziehen, wie ihr eine schönere, lichtvollere, harmonischere Welt mit mehr Leichtigkeit aufbauen und errichten könnt, wie ihr diese Erde verwandeln könnt.
Sie bringen Leichtigkeit in eure Denksysteme und beflügeln eure Gedanken. Menschen, die harte Denkstrukturen in sich tragen, werden durch ihre Anwesenheit aufgelockert. Leichter werdet ihr euch über Grenzen hinwegsetzen können und selbstgesetzte Begrenzungen
und Mauern überwinden oder einstürzen lassen.
Sie bringen die Energie ihrer Sternenregion in eure Aura
und aktivieren diese Lichtverbindung erneut in den Zellstrukturen, speziell auch in der Wirbelsäule und im gesamten Lichtkörper. Die Merkaba und die dazugehörigen
Sternenkarten können sie aktivieren.
Die Pegasus sind ganz zarte, feine, Zärtlichkeit liebende
Wesenheiten und für feine Seelen sehr gut geeignet, für
Kinderseelen, für Sternenkinder. Andererseits helfen sie
gerade den harten Seelen und Seelen, die sehr erdenschwer sind, dass sie in die Leichtigkeit gehen.

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung.
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Wie du mit der Pegasus-Kugel diamant
energetisch arbeiten kannst
Aura-Harmonisierung (z. B. Transformation energetischer
Blockaden, Emotionen harmonisch ausgleichen, Gedanken
harmonisch ausgleichen, ideal für Kinder):
Die Pegasus-Kugel diamant ist wunderbar für die energetische Reinigung und Harmonisierung aller Chakren und
Energiekörper in deiner Aura. Du kannst sie in der privaten
und professionellen Energiearbeit verwenden.
Nimm die Pegasus-Kugel diamant dazu in die Hand. Du
kannst auch liegend meditieren und sie neben ein ausgewähltes Chakra legen. Bitte um intensive Aktivierung der
Kugel. Nun rufe in deinem Herzen die Pegasusdevas an.
Bitte sie, mit dir gemeinsam alle energetischen Blockaden
zu transformieren und die Aura zu harmonisieren. Du
kannst z. B. sagen: „Liebe Pegasus-Einhörner, helft mir, alle
Blockaden in meinem …chakra/meiner Aura ins Fließen zu
bringen. Helft mir, meine negativen Gefühle und Gedanken
bezüglich… loszulassen und führt mich so in die Leichtigkeit
und inneren Freiheit. Ich bitte euch um…“
Auch für Kinder ist diese Energie wundervoll, um Alltagsbelastungen loszulassen, die Chakren zu harmonisieren und
wieder in die kindliche Leichtigkeit und Unbeschwertheit
zurückzufinden.
Lichtvolle Führung:
Nimm die Kugel in die Hand und verbinde dich mit den
Pegasus-Einhörner von Herz zu Herz. Bitte sie, dich lichtvoll
zu führen. Sie helfen dir dabei, neue Perspektiven einzunehmen und andere Möglichkeiten in deinem Leben zu
erkennen. Du kannst sie um Rat in jeder Situation bitten, z.
B.: „Wie seht ihr meine Lage aus eurer übergeordneten
Sicht? Was kann ich tun?“
Die Pegasus-Einhörner helfen dir, deinen Weg in die
Selbstverwirklichung zu gehen. Sie unterstützen dich dabei,
dir Freiräume für deine spirituelle Weiterentwicklung zu
schaffen.
Hausharmonisierung (Ideal für Schlafzimmer, Meditationsräume und Therapieräume):
Wenn du die Pegasus-Kugel diamant in einem Raum aufstellst, verströmt sie ihre Lichtschwingung und der Raum
wird energetisiert. Sie ist ideal für Räume der Regeneration
und Entspannung, z. B. Schlafzimmer, Meditations- und
Therapieräume.
Stelle die Kugel im gewünschten Raum auf und verbinde
dich mit den Pegasus-Einhörnern wie oben unter dem
Punkt „Aura-Harmonisierung“ beschrieben. Nun kannst du
deine Wünsche für den Raum äußern, z. B.: „Liebe Lichtdevas, ich bitte euch, den Raum von allen Energien zu befreien, die negativ auf mich/alle Bewohner einwirken. Bitte
erfüllt diesen Ort mit eurem liebevollen Licht, sodass alles
harmonisiert und geheilt wird. Ich bitte euch, hier einen
geschützten Raum zu errichten, …“
Wie du die Schwingung effektiv integrieren kannst:
Nimm diesen Lichtdiamanten regelmäßig in die Hand. Lies
dann das zugehörige Channeling und/oder diesen Flyer
und geh damit in die Stille.
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 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! Glaskugeln wirken bei direkter Sonneneinstrahlung als Brennglas. Achten Sie darauf, dass das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Achten Sie auf eine nicht brennbare Standfläche, z. B.
Steinplatten, Fliesen oder Porzellan.
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

www.Litios.com

