Material und Maße
Hochwertiges Glas-Medaillon mit fein geschliffenen Facetten und echtem Goldinlay „Lotus“. Am oberen Ende des
Anhängers ist eine Öse angebracht, die zur Aufhängung
dient. Die Öse besteht aus vergoldetem Echtsilber (925).
Durchmesser: 33 mm • Tiefe: 4 mm
In zwei Farben erhältlich:
kristallklar • opalweiß

Anwendungsbereiche

Geistiges Potenzial
Erlebe die Energie von Lichtfürst Metatron und Mutter
Erde in der goldenen Zeitlinie der neuen Erde!
✓ Der goldene Lotus der neuen Erde ist das Schlüsselportal ins neue goldene Zeitalter
✓ Aktiviert die goldene Zeitlinie von Mutter Erde in deinem ganzen Lichtkörper und Sein – das ist die Energie
des kommenden goldenen Zeitalters, die jetzt schon in
dir Realität ist. Du fühlst, dass du bereits auf dieser
neuen Erde angekommen bist.
✓ Bringt dir eine kraftvolle goldene Erdung und verankert dich auf der Frequenz, in der sich die kommende
fünfdimensionale Erde befindet
✓ Du bist Mitschöpfer der neuen Erde: deine Wünsche
und lichtvollen Visionen werden in die Matrix der neuen Erde mit hineingewoben
✓ Beschleunigt die Manifestation deiner lichtvollen Gedanken
✓ Du kannst Verstrickungen mit vergangenen dunklen
Zeitepochen, Kontrollsystemen und Matrizen loslassen; alte Erfahrungen, Schwere und Härte fließen ab
✓ Erlöst Verzweiflung und Trauma in der aktuellen Zeit
der kollektiven Transformation
✓ Hilft dir, neue Kraft und Hoffnung zu schöpfen
Das Medaillon ist besonders gut für Menschen, die eine
ständige innere Berg- und Talfahrt erleben. Das kann z. B.
aufgrund schwieriger Lebensumstände oder einschneidender Schicksalsschläge sein. Es hilft dir, Gefühle und Gedanken auszubalancieren und dich innerlich wieder auf das
Lichtvolle auszurichten. Lichtlord Metatron öffnet in dir das
Lichtportal zum goldenen Zeitalter und du betrittst die
neue Erde der fünften Dimension. Du gehst in Leichtigkeit
durch die Zeit der Transformation, verankerst und erdest
dich in der Energie der neuen Erde.

Aura-Anhänger • Höherentwicklung des Lichtkörpers •
Transformation energetischer Blockaden • Energiefluss in
der Aura • Emotionen harmonisch ausgleichen • Gedanken
harmonisch ausgleichen • Erdung • Manifestation privater
und beruflicher Projekte
Praktische Anwendung siehe Folgeseite.

Lichtlord Metatron spricht über das
Goldene Lotus-Medaillon in einem Channeling
Der Goldene Lotus der Neuen Erde ist die Information,
gleichsam die Genesis-Codierung, der neuen Erde. Alle
Urcodierungen der Schöpfung der fünften Dimension
sind in diesem Goldenen Lotus eingraviert. Sie entfalten
sich in deinem Lichtkörper, in jedem Chakra, in jedem
Energiekörper und in der Multidimensionalität deines
Seins.
Der Goldene Lotus bringt dir die goldene Zeitlinie, die
aus dem Herzen Gottes geboren wurde und bereits existiert.
Durch dich werden die neuen Genesis-Codierungen dann
auf die Erde, in die manifestierte Präsenz gebracht.
Gleichzeitig wirst du angehoben und auf die Frequenz
der neuen Erde eingeschwungen. Dein gesamtes System
schwingt sich jetzt auf die Frequenz der immerwährenden und immer neuen freudvollen Manifestationserfahrungen ein.
Dieses Lotus-Medaillon hilft dir, die goldene Matrix der
neuen Erde in dir zu verankern und gleichzeitig jetzt
schon auf ihr zu existieren. Es holt dich heraus aus den
Bewusstseinsmatrizen der alten Erfahrungen und eröffnet dir die unendlichen lichtvollen Möglichkeiten, die der
Heilige Geist der neuen Erde schenkt. Es ist ein Manifestationsfeld der Goldenen Zeit. Weil deine Seele jetzt
gereift ist, kann sie dies in Freude und Leichtigkeit annehmen.

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.
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Wie du mit dem Goldenen Lotus-Medaillon
energetisch arbeiten kannst
Aura-Anhänger:
Du kannst das Goldene Lotus-Medaillon als Aura-Anhänger
an einer Kette um den Hals tragen und so verströmt sich
die liebevolle und erdende Energie in deiner Aura. Deine
Chakren werden mit Lichtenergien durchflutet, lassen alte
Belastungen los und transformieren sich.
Dieses Lotus-Medaillon führt dich durch herausfordernde
und schwere Zeiten in deinem Leben, z. B. plötzliche Veränderungen deiner Lebensumstände oder wenn du dich
hoffnungslos fühlst und keine gute Zukunftsperspektive
mehr aufbauen kannst. Trage das Goldene Lotus-Medaillon
in diesen Zeiten immer bei dir und bitte Metatron aktiv um
lichtvolle Führung und Erdung.
Wenn du einmal spürst, dass es dir wieder schlechter geht,
lass dich nicht ins Leid fallen. Verbinde dich stattdessen
jedes Mal erneut mit Metatron und dem Herzen von Mutter Erde, die dich trägt. Bitte um intensive Aktivierung
deines Lotus-Medaillons und mach am besten eine Meditation zur Reinigung deiner herunterziehenden Gedankenund Gefühlsspirale. Bitte ebenso um Befreiung von negativen Einflüssen aller Art.
Höherentwicklung des Lichtkörpers (z. B. für Transformation energetischer Blockaden, Energiefluss in der Aura, Emotionen harmonisch ausgleichen, Gedanken harmonisch
ausgleichen, Erdung):
Du kannst das Goldene Lotus-Medaillon in Meditationen,
in der privaten und professionellen Energiearbeit verwenden. Es ist ideal zur Harmonisierung und Stabilisierung der
Chakren. Lege es dazu einfach auf ein gewünschtes Chakra,
z. B. auf das Sakral- oder Wurzelchakra, oder nimm es in
die Hand. Dann verbinde dich mit den Erzengel Metatron
und bitte ihn, mit dir gemeinsam die negativen Energien zu
transformieren und deine Aura zu durchlichten. Du kannst
z. B. darum bitten, dass deine Chakren von allen Belastungen befreit und gereinigt werden, die dich jetzt gerade
niederdrücken und immer wieder aus der Bahn werfen.
Öffne dich, sodass deine Gefühle und Gedanken wieder
ausbalanciert werden und Metatron dich wieder in deine
Mitte zurückführen kann.
Manifestation privater und beruflicher Projekte:
Wenn du eine Vision hast, schreibe sie mit allen deinen
Ideen und Wünschen (z. B. Schutz für das Projekt, reibungslose Abläufe) auf ein Blatt Papier und lege das Goldene Lotus-Medaillon darauf. Dann verbinde dich mit Metatron und Mutter Erde und trage deine Bitten vor. Lass
dein Medaillon am besten so lange auf dem Blatt liegen
und auf das Projekt einwirken, bis es abgeschlossen ist.
Wiederhole immer wieder deine Wünsche und Bitten,
damit die Energien jedes Mal stärker einstrahlen dürfen.

 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 Lichtkristall 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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