Material:
Hochwertiges, brillierendes Zirkonia-Medaillon mit
feinem Schliff und Facettierungen,
echtem Goldinlay "Lichtdrache" 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
Lieferbar in 2 Farbvarianten:
kristallklar
orange-rot

Geistiges Potenzial:
Drachen sind übergeordnete Lichtdevas verbunden mit Hohepriester Melchisedek – Goldene Licht- und
Meisterdrachen entzünden ihren Herzdiamanten und strahlen in dich – Diamantenes Potenzial der goldenen
Meisterdrachen – Sehr gute Erdung und Öffnung der Erdchakras – Aktivierung der Kundalinikräfte und
Schöpfermächte – Verleihen Schöpferkräfte und Manifestationskräfte – Zur Manifestation deiner Ideen – Drachen
sind Hüter und Regenten der Elemente – Erlösung von allem Karma, das du der Schöpfung angetan hast oder erlebt
hast durch elementare Gewalten – Transformation von Missschöpfung, Misserfolg, Untergang und Zerstörung durch
Missbrauch deiner Schöpfermächte über Raum und Zeit – Erlösung deiner tiefsten und innersten Ängste durch das
Drachenfeuer bis tief in deine Erdchakras
Die Träger der lebendigen Ur-Schöpfungsflammen Gottes, die goldenen Meisterdrachen übertragen ihre kraftvollen
und wärmenden Schwingungen in deine Aura. Sie aktivieren ihren Herzdiamanten und helfen dir, deine Urängste zu
überwinden und zu bemeistern. Mit ihrem Drachenfeuer entzünden sie in dir die heilige Flamme des Kundalinifeuers
und entfachen so deine Schöpfer- und Manifestationskräfte. Drachen sind starke Beschützermächte und achten auf
die Reinheit deines Herzens. Sie sind besonders den Kindern und kindlich reinen Seelen zugetan, bzw. sie erwecken
dies in dir. Kinder und Jugendliche lieben die Stärke und Kraft der Drachen. Die Lichtdrachen übertragen die Energie
von Stärke, Mut und Selbstbewusstsein.

Anwendungsmöglichkeiten:
Als Anhänger für die Aura, für Energiearbeit, Harmonisierung und Stabilisierung der Chakras, als machtvolles
Schutzmedaillon. Du kannst das Drachen-Medaillon diamant als Anhänger tragen und so verströmt sich die kraftvolle
Energie in deiner Aura. Es kann für Meditationen auf ein Chakra gelegt werden oder du legst es vor Dich hin.

Ausschnitt aus dem Channeling der goldenen Meisterdrachen:
Wir, die diamantenen Meisterdrachen, wollen dir helfen, indem wir deine Schöpfermächte, deine Kundalinikräfte entzünden, damit
von unten, von den Erd-Chakras, diese Ängste gleichsam durch das Drachenfeuer verbrannt werden. Sie werden gereinigt solange,
bis du es ganz tief in dir erkennst, dass Ängste nur Illusion sind! Denn in Wahrheit besitzt du die ganze Licht- und Schöpfermacht
bereits in dir um alles zu bemeistern. Ängste sind kleine Steine von Erinnerungen, programmierte Erfahrungen, denen du auf
deinem Weg begegnest. Es sind versteinerte Energien, die sich nicht sofort aufbrechen lassen. Es sind eingravierte und
manifestierte Energien in dir.
Das Kundalinifeuer jedoch, wird entfacht durch die reine Liebe zur ganzen Schöpfung. Was auch immer geschehen war, was auch
immer du erlebtest oder erlitten hast auf dieser Erde, unabhängig davon, existiert die reine Liebe zu Allem-was-da-ist, zu allen
Wesenheiten, zu den Menschen, zum Pflanzen- und Tierreich, zu den Gewässern und Mineralien.
Diese reine Liebe, die in dir ist, entfacht dein Kundalinifeuer aufs Neue. Gemeinsam mit unserem Drachenfeuer wird es potenziert
und erhöht. In diesem Feuer, in diesem Urschöpfungsfeuer, in diesem Manifestationsfeuer, das wieder erweckt wird, verbrennen
die Reste der alten Ängste. So wie Hitze alles zu schmelzen vermag, so kann dieses Drachen-Kundalinifeuer selbst die verhärtetsten
Angststrukturen aufbrechen.
Dann steht deiner schöpferischen Macht und deinem schöpferischen Potenzial nichts mehr im Wege, denn alles war Illusion. Angst
ist eine illusionäre Energie. Das übergeordnete Pendant dazu ist die Licht-, die Schöpfer-, die Liebes- und Allmacht Gottes.
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