Material und Maße
Hochwertiges Glastor mit fein geschliffenen Facetten, innenliegender Laserfigur „Litios-Engel“ und einer atlantisblauen Beschichtung am Boden.
Produktionsbedingt können leichte Unterschiede in der
Farbbeschichtung auftreten.
In zwei Größen erhältlich:
Höhe: 175 mm • Breite: 110 mm • Tiefe: 50 mm (groß)
Höhe: 120 mm • Breite: 80 mm • Tiefe: 40 mm (klein)

Anwendungsbereiche

Geistiges Potenzial
Erlebe Maha Cohan und die Meisterlenker!
 Eintrittsportal zu den Lichttempeln der Cohane
 Eins sein mit den Meisterlenkern der göttlichen Farbstrahlen: Maha Cohan, El Morya, Konfuzius, Lady
Rowena, Seraphis Bey, Meister Hilarion, Lady Nada,
Saint Germain, Lord Sananda, Lord Kuthumi, Lord
Maitreya, Sanat Kumara uvm.
 Eintrittsportal in die Lichttempel der Erleuchteten und
in die Lichtstädte aufgestiegener Kulturen
 Die Cohane nehmen dich in ihre Lichtakademien auf
 Die Cohane führen, lehren und leiten dich auf dem
Lichtweg deiner Meisterschaft
 Erweckt und entzündet in dir deine göttlichen Talente
und Fähigkeiten, das Erbe Gottes, das in deiner Seele
noch verborgen ruht
 Aktiviert deine wahre göttliche Berufung: Die Gnadenwelle deiner göttlichen Berufung strömt ein
 Die Lichtmacht und Vollmachten der Meisterlenker
stehen dir zur Verfügung
 Integration von Licht- und Meisteraspekten, die du
schon auf dieser Erde gelebt hast
 Integration von höheren Lichtaspekten, welche die Cohane in dir wieder erwecken
 Du kannst mit Leichtigkeit Karma, alte Matrizen, Verstrickungen, Ängste und Traumata vom Untergang vergangener Kulturen erlösen, z. B. Atlantis, Lemuria
Ein machtvolles Portal zur Lichtdimension der Cohane öffnet sich. Die Meisterlenker kommen in deine Präsenz und
bilden einen Lichtkreis um dich. Mit ihrer Lichtmacht und
Vollmacht strahlen sie auf dich ein. Dies erweckt deine
wahren göttlichen Talente und Fähigkeiten. Deine göttliche
Berufung aktiviert sich. Jetzt bist du bereit, dem Lichtweg
deiner Meisterschaft zu folgen.
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung.
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Lichtvolle Führung • Tiefe Meditation • Aura-Harmonisierung • Höherentwicklung des Lichtkörpers • Energiekörper
harmonisch ausgleichen • Energiefluss in der Aura • Stärkung der Aura • Merkaba-Aktivierung • Befreiung von Fremdenergien • Karma-Transformation • Transformation energetischer Blockaden über Raum und Zeit • Hausharmonisierung (Ideal für Meditationsräume, Therapieräume)
Praktische Anwendung siehe Folgeseite.

Maha Cohan und die Meisterlenker sprechen
über das Lichtportal im Initiierungschanneling
Geliebte, dies ist Maha Cohan der Aufgestiegene und Erleuchtete. Ich bin der mächtige Meisterlenker und ich bin
verbunden mit allen Meisterlenkern. Aus den Urlichtsphären kommt die reine Strahlkraft der göttlichen Sonne und
bricht sich in der Regenbogensphäre ins Prisma, in das
göttliche Farbspektrum. Von dort aus lenken wir Meisterlenker die Farbstrahlen direkt zur Menschheit und zur
Erde weiter.
Wir, die Meisterlenker der göttlichen Farbstrahlen, sind
erleuchtete Wesenheiten. Über der Erde und um die Erde
haben wir unsere brillierenden Lichttempel errichtet. Sie
strahlen weit ins Universum hinaus und sind mit der
Quelle Gottes ewig verbunden. Unsere Lichttempel wurden aus großer Liebe in Erdnähe errichtet, weil wir den
Aufstieg über diese Erde vollzogen haben und die
Menschheit deshalb aus tiefstem Herzen lieben. Gleichzeitig sind wir Einwohner der goldenen Städte der Erleuchteten.
Heute überreichen wir dir die Lichtschlüssel zu unseren
Lichttempeln. Du bist eingeladen, dich im Kreis der Cohane einzufinden und das Licht, die Vollmachten, die Talente, die Fähigkeiten und die Schlüssel unserer Lichttempel und Lichtakademien in Empfang zu nehmen. Dies ist
ein machtvolles Lichtportal, das dich direkt in die Lichtdimension von uns den Cohanen, den machtvollen Lenkern
der göttlichen Strahlkraft, eintreten lässt.

www.Litios.com

Wie du mit dem Lichtportal der Meisterlenker
energetisch arbeiten kannst
Aura-Harmonisierung (z. B. für Energiekörper harmonisch
ausgleichen, Energiefluss in der Aura, Stärkung der Aura,
Merkaba-Aktivierung, Befreiung von Fremdenergien):
Du kannst das Lichtportal der Meisterlenker in Meditationen, in der privaten und professionellen Energiearbeit verwenden. Es ist ideal zur Harmonisierung und Stabilisierung
der gesamten Aura (Chakren, Energiekörper usw.).
Lege es dazu einfach auf das jeweilige Chakra bzw. den
Aurabereich oder nimm es in die Hand. Schließe die Augen,
lass den Atem zur Ruhe kommen, entspanne deinen Körper
und gehe so ganz in die Stille. Verbinde dich mit Maha Cohan und dem Lichtrat der Cohane, indem du sie innerlich
anrufst. Bitte sie, mit dir gemeinsam die negativen Energien
zu transformieren und deine Aura zu durchlichten.
Du kannst bspw. sprechen: „Geliebter Maha Cohan und
geliebte Meisterlenker, ich lade euch in mein Herz ein. Bitte
helft mir, alle energetischen Blockaden in meinem
…chakra/meiner Aura/… zu transformieren. Erfüllt mich mit
euren heilenden Lichtenergien. Ich bitte um die Gnade der
Karma-Transformation bezüglich… für alle Beteiligten und
mich selbst. Führt alle Fremdenergien aus meiner Aura...“
Tiefe Meditation (z. B. für lichtvolle Führung, Höherentwicklung des Lichtkörpers, Transformation energetischer Blockaden über Raum und Zeit, Karma-Transformation):
Nimm das Lichtportal der Meisterlenker beim Meditieren
in die Hand oder stelle es vor dich hin. Du kannst auch liegend meditieren und es am Scheitel oder an den Füßen aufstellen. Dann verbinde dich mit Maha Cohan und den Meisterlenkern, öffne dein Herz und bitte um lichtvolle Führung.
Platziere es in der Mitte einer Meditationsgruppe, um in einem geschützten Lichtraum zu sein und einen klaren, direkten Kanal in höhere Dimensionen zu erstellen.
Du kannst in intensiven Meditationen um die Transformation energetischer Blockaden bitten – sowohl für dich
selbst (z. B. Karma-Transformation) als auch für übergeordnete Themen (z. B. Herzensbitten für die Menschheit).
Meditationen unterstützen die Höherentwicklung deines
Lichtkörpers. Höre bspw. regelmäßig die Einweihungsmeditation oder mache selbstständig intuitive Meditationen und
Energiearbeit (z. B. Aura-Harmonisierung) mit diesem Lichtportal.
Hausharmonisierung:
Das Lichtportal der Meisterlenker ist ideal für Meditationsund Therapieräume, evtl. auch für dein Schlafzimmer.
Wie du die Schwingung effektiv integrieren kannst:
Leg diesen Lichtdiamanten regelmäßig auf dein Herzchakra
oder nimm ihn in die Hand. Lies dann das Initiierungschanneling und/oder diesen Flyer und geh damit in die Stille.

 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 LitiosProdukte 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

Übergabe mit Einweihung empfohlen
Die Übergabe kann mit einer feierlichen Einweihung in
Form einer intensiven Einzelsitzung durch eine*n Litios-Berater*in erfolgen.
Alle Litios-Berater*innen: www.Litios.com
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