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Material: 
 

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

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Länge: 27 mm / Tiefe: 9 mm 
 

Lieferbar in 2 Varianten, Messing-Öse in: 
Gold (echt vergoldet) 
Silber (echt rhodiniert) 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Der Herzensschlüssel von Lady Nada bzw. Lady SaNada – Das Zepter der Königinnenwürde wird dir von Lady SaNada 
zurück geschenkt – Schönheit des Weiblichen – Würde des Weiblichen – Heilung der missbrauchten und 
erniedrigten Weiblichkeit über Raum und Zeit in dir und durch dich auf der Erde – Rückkehr auf den inneren Thron 
der Göttin und Königin – Das göttliche Weibliche erwacht in dir – Die ursprüngliche Reinheit und Schönheit wird 
wieder erstellt – Sich erheben über menschliche Programmierungen von Mann-Frau – Reinste Liebesfrequenz der 
Göttin – Die kosmische Geliebte – Heilkraft der Liebe – Heilige Verschmelzung – Bedingungslose Liebe sein und 
ausstrahlen – Reine Empfängnis des Göttlichen – Reinste Hingabe und innere Öffnung des Herzenstempels 
Lady Nada bzw. Lady SaNada ist die kosmische Geliebte von Lord Sananda und schenkt dir in diesem Lichtdiamanten 
ihren Herzensschlüssel. Das verlorene Zepter der Königin wird dir zurückgeschenkt. Du kehrst auf deinen inneren 
Herzensthron als würdige Regentin zurück, von dem du gestoßen wurdest. Die Herzenskraft von Lady SaNada heilt 
allen Missbrauch, Gewalt, Erniedrigung und Herabwürdigung des Weiblichen in dir über Raum und Zeit. Erhebe dich 
aus dem Staub der Jahrtausende und kehre zurück in das innere Paradies der Göttin, aus dem du vertrieben wurdest. 

 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Das Königinnen-Diamant-Herz kann an einem Bändel oder Kette getragen werden. Es ist ein wunderschön 
brillierendes Schmuckstück und erleuchtet die Aura. Es kann für Meditationen auf das Herz-Chakra oder das Sakral-
Chakra gelegt werden und öffnet so alle weiteren Chakras. 

 

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtlord Metatron und Lady SaNada: 
 

Lady SaNada trägt die heilende Kraft, die heilende Energie, um die Herabwürdigung der Frau zu heilen und zu erlösen 
und die Göttin wieder auf ihren Thron zu setzen, im Zentrum des weiblichen Herzens. 
Es war die besondere Meisterschaft, die meisterliche Fähigkeit in ihrem Leben als Maria Magdalena, dass sie die 
Würde der Frau, die im Staub lag, die unrein wurde, wieder in ihre ursprüngliche Reinheit und Schönheit zurückführte. 
Sie hat sich erhoben aus dem Staub und sich wieder auf ihren von Gott angedachten Thron gesetzt. In ihrer 
Innerlichkeit hat sie sich erhoben und ist wieder zurückgekehrt ins innere Paradies der Göttin. 
Sie wünscht sich, dass die missbrauchte und erniedrigte Weiblichkeit durch ihre Heilkraft wieder auf den Thron gesetzt 
wird. Alle Frauen, die dies erlebten, dürfen Heilung durch Lady SaNada erfahren. Alle Männer, die dies verursachten, 
dürfen ebenso Heilung in ihrem Herzen erfahren, denn indem sie das Weibliche erniedrigten und missbrauchten, mit 
Gewalt verachteten, haben sie sich selbst verachtet, sich selbst der Gewalt ausgeliefert und so zog das eine das andere 
nach sich im unendlichen Rad des Karmas. 
Lady SaNada ist eine Königin in den Reichen der Meister und Meisterinnen an der Seite von Lord Sananda. Sie ist 
vollkommen eins mit seiner Regentschaft, mit seiner Königsherrschaft, mit seiner Königswürde. Sie ist seine ewige 
kosmische Geliebte. 
Sie sagt zu allen Frauen: Kehre zurück ins Paradies. Nimm diese Würde an. Sie überreicht den Frauen das Zepter der 
Königinnenwürde, schenkt es ihnen zurück und heilt, reinigt und erhöht alles, was mit dieser Herabwürdigung der 
Weiblichkeit im Zusammenhang steht. Und so ist es. 
 


