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Material: 
 

Hochwertiges, brillierendes Zirkonia-Medaillon mit 
feinem Schliff, Facettierungen, goldenem Engel eingraviert und 
feiner Lochbohrung am oberen Ende 
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an einem Bändel oder einer Kette 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Durchmesser: 28 mm / Tiefe: 9 mm 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Zieht das Licht der Sonnen in deine Aura und Räume – Die Energie der Photonen – Bringt das 
Photonenlicht bis auf die Ebene der Quanten und legt um alles eine Strahlenaura – Verbindet dich mit 
den Sonnenlords der Ewigkeit: Aton, RA, Metatron – Verbindet dich mit der göttlichen Ursonne – 
Verstärkt und potenziert das Licht in dir – Lässt dich im göttlichen Glanz erstrahlen – Bildet eine 
Sonnenaura um dich – Erweckt deine Merkaba und deinen Lichtkörper – Die Fähigkeit der Lichtaufnahme 
erhöht sich bis auf die Quanten – Unterstützt den Lichtnahrungsprozess – Hilft dir, das Licht besser 
umzusetzen und zu manifestieren – Dein strahlendes, sonniges Gemüt erwacht – Trauer und Mutlosigkeit 
fallen ab – Wirkt als Verstärker und Potenzierer – Licht von wahrem Licht in seiner reinsten, göttlichen 
Strahlkraft 
Du bist verbunden mit den Sonnenlords, den Lichtschöpfern von Urbeginn der Schöpfung. Sie umgeben 
dich mit einer Sonnen-Lichtaura und strahlen das Licht der göttlichen Sonne in dich. Durch die Wärme und 
Strahlkraft der göttlichen Sonne erwacht das Bewusstsein: Ich bin die strahlende Gottesgegenwart. 

 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Das Photonen-Sonnen-Medaillon ist ein wunderschöner Anhänger. Du kannst es als Aura-Energie-Anhänger 
tragen oder bei Meditationen auf dein Herz-Chakra oder irgendein anderes Chakra auflegen. Du kannst es 
auch über deinem Bett oder in einem Raum aufhängen. 
 

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron und Sonnenlord Aton: 
 

Ich, der Sonnengott Aton, komme durch und mit Metatron in diesen Raum und in diese Zeit, eingekleidet mit dem 
Gold der Sonne. Mein Symbol ist die Sonne. Mein Sonnenlicht ergieße ich über dich und erfülle dich mit dem 
Goldglanz der Sonne und so strahlst du aus. Es strahlt und brilliert und dehnt sich aus – unendlich ist die Strahlkraft 
einer Sonne. Sie durchdringt den Raum, denn das geistige Licht ist weitaus mächtiger als das physisch sichtbare Licht. 
Das geistige Licht durchdringt alle Materie und bringt sie zum Erstrahlen und es ist da nichts außer Licht. 
So wird das Licht eingegossen in jegliche Form. Und es ergießt sich über dich und in jegliche Form, die in dir Realität 
ist – in die Zellen, in die Atome – in alles ergießt sich dieses Sonnenlicht und du strahlst aus aus allen Poren. Der Glanz 
der göttlichen Sonne geht von dir aus. Du bist fähig, dieses Licht in dir aufzunehmen und es weiter zu schenken, weiter 
zu reichen, einfach auszustrahlen. 
So wirken diese Sonnenlicht-Räder wie Räder in Rädern – sie haben Merkaba-Energie in sich – Räder in Rädern, die die 
Tore in dir öffnen und zu uns öffnen, den Sonnen der Ewigkeit. Wir sind die geistigen Sonnensöhne und 
Sonnentöchter des Höchsten, die Sonnenlichtwesen. Wir stehen für die Strahlkraft Gottes und entzünden das Licht im 
Universum, das geistige Licht und so auch in dir. 
Du bist Licht von wahrem Licht in reinster göttlicher Strahlkraft – so rein und so strahlend, dass kein dunkler 
Gedanke sich noch halten kann in dir. So ist es. 
 


