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 Material und Maße 

Hochwertiges, brillierendes Glas-Herz mit fein geschliffe-
nen Facetten und farbiger AB-Beschichtung. Am oberen 
Ende des Anhängers ist eine Öse angebracht, die zur Auf-
hängung dient. 
Beim großen Kristall-Herzen besteht die silberfarbene Öse 
aus rhodiniertem Echtsilber (925) und die goldfarbene Öse 
aus vergoldetem Echtsilber (925). Beim kleinen Kristall-
Herzen besteht die silberfarbene Öse aus Aluminium und 
die goldfarbene Öse aus Aluminium mit einem goldglän-
zenden Überzug. 
 

In zwei Größen erhältlich: 
Länge: 28 mm / Tiefe: 9 mm (groß) 
Länge: 18 mm / Tiefe: 7 mm (klein) 
 

In drei Farben erhältlich: 
blau-brillierend, gold-brillierend (groß) 
blau-brillierend, gold-brillierend, rosé-violett (klein) 
 

Anwendung 

Anwendungsbereiche: Aura-Harmonisierung / Energiefluss 
in der Aura / Harmonie in Beziehungen / Ideal zum Ver-
schenken 
 

Wie du mit dem Kristall-Herz energetisch arbeiten kannst: 
Das Kristall-Herz ist ein wunderschön brillierender Aura-
Anhänger, den du an einer Kette um den Hals tragen 
kannst. 
Für Meditationen kannst du das Kristall-Herz auf ein Chakra 
legen, besonders auf das Herzchakra, um es energetisch zu 
harmonisieren. Oder du nimmst in jede Hand jeweils ein 
Kristall-Herz, dann fließt die Energie über deine Hand-
chakren in alle körperlichen Energiebahnen und alle weite-
ren Chakren. 
 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe die Präsenz der göttlichen Mutter! 
 

✓ Liebesmacht ausstrahlen und ein Liebesmagnet sein 
✓ Die Liebesflamme der göttlichen Mutter entzündet 

dein Herzchakra 
✓ Du wirst ein Spiegel der reinsten Liebe  
✓ Ins Herz kommen 
✓ Du lernst, aus deinem Herzen zu leben 
✓ Du findest den Mut, deinen eigenen Herzensweg zu 

gehen 
✓ In die göttliche Liebe eintauchen 
✓ Du kannst dich selbst wieder annehmen und lieben 
✓ Dein vereinigtes Herzchakra wird erstellt und stabili-

siert 
 

Dieses Kristall-Herz ist ein kristalliner Spiegel der göttlichen 
Liebe – rein und kristallklar. Es verbindet dich mit der Lie-
besmacht des Heiligen Geistes und gleichzeitig bist du ein 
Liebesmagnet. 
Die Liebesflamme der göttlichen Mutter senkt sich in dein 
Herz hinein und berührt dich. 
Das Kristall-Herz strahlt Liebe aus und zieht Liebe in seiner 
reinsten göttlichen Form an. Es bringt deine Aura zum 
Erleuchten. 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung. 

 

 

Erzengel Metatron spricht über das 
Kristall-Herz in einem Channeling 

Dieses Kristall-Herz ist ein machtvolles Geschenk: Liebes-
macht und ein Liebesmagnet, der Liebe ausstrahlt und 
Liebe anzieht. Ja, es spiegelt sich die Liebesmacht der 
Heiligen Dreifaltigkeit darin, so wie sie sich in dir spiegelt 
in wundervoller Information und Energie: die Liebe des 
ewigen Schöpfers, der Söhne und Töchter Gottes und 
des Heiligen Geistes, das heißt der Liebesflamme der 
göttlichen Mutter. Sie ist die Trägerin der Liebesflamme 
Gottes selbst und ihre Liebesflamme senkt sich darein 
und in dich. Ein Liebesstrahl aus höchster Ebene, aus 
dem Kristallherzen des Göttlichen berührt dann dieses 
Herz und dein Herz in dir. 
Dieses Kristall-Herz ist die "Liebesmacht des Heiligen 
Geistes". 


