Material:
Hochwertiger kristallklarer Glasanhänger
mit 3 Sternenschiffen innen gelasert
Lieferung als Schlüsselhänger mit LED-Beleuchtung
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Länge des Anhängers: 3,5 cm
Gesamtlänge: 11,5 cm

Geistiges Potenzial:
Kontakt-Schlüssel zu den höher schwingenden Lichtrassen, zu den lichtvollen Sternengeschwistern – die Lichtmatrix
der Sternenfamilie – aktiviert die göttliche Bewusstseinsmatrix der Licht- und Sternengeschwister in deiner Aura –
dein kristalliner Lichtkörper erstrahlt in höchster Reinheit – Lichtgeschwister deiner Sternenfamilie begleiten dich –
Programmierungen und Manipulationen durch dunkle außerirdische Energien werden bereinigt, befreit und erlöst –
ein Schutzfeld, ein aktiviertes Lichtfeld umgibt dich – lichtvolle Begleitung für geistige und irdische Reisen –
harmonisiert technische Strahlungen aller Art (z.B. Elektrosmog) in Räumen oder in der Aura
In großer Freude verbinden sich die lichtvollen Sternengeschwister der höher schwingenden Lichtrassen aus "der
intergalaktischen Konföderation" mit dir. Die Sternengeschwister helfen dir, deine Lichtmatrix und dein höheres
Lichtbewusstsein zu entzünden. Sie reaktivieren deine persönlichen Sternenwurzeln und Strahlenverbindungen zu
allen Sonnen, Sternen und Planeten des Lichts und aktivieren in dir den Lichtkörperprozess. Du erlebst eine lichtvolle
Begleitung und eine Intensivierung auf deinen geistigen Reisen.

Anwendungsmöglichkeiten:
Trage den Ashtar-Anhänger bei dir, indem du ihn praktischerweise an deiner Kleidung befestigst oder z.B. an deinen
Schlüssel hängst. Du kannst ihn auch für Meditationen verwenden, auf ein beliebiges Chakra legen oder in der Hand
halten und in Verbindung treten mit Adonai Ashtar und deiner Sternenfamilie. Gehe ganz in die Stille, bitte um
Aktivierung und erlebe das Licht der Verwandlung...
Du kannst auch dein Auto damit energetisieren, harmonisieren und schützen. Nimm den Anhänger mit auf Reisen und
erstelle überall Lichtkanäle und Verbindungen zu den Sternengeschwistern.

Ausschnitt aus dem Channeling von Metatron und Adonai Ashtar:
Dieser Ashtar-Anhänger bewirkt, dass die göttliche Bewusstseinsmatrix der Licht- und Sternengeschwister
sich in dir aktiviert und entzündet. Wo du dich auch damit bewegst und aufhaltest, wird eine solche höhere
Bewusstseinsmatrix entzündet und erweckt. Es bewirkt die Entzündung deines Lichtkörpers zu höchstem
Licht, da du verbunden bist mit Licht- und Sternengeschwistern von höher entwickelten und höher
schwingenden Planeten, Sternen und Sonnen, die bereits diesen Evolutionsprozess im gesamten
Bewusstsein ihres Planeten vollzogen haben. Es entzündet in dir immer und immer wieder diese höhere
Lichtmatrix. Du bist umgeben und begleitet von solch glückseligen Sternenwesenheiten, ganz individuell, je
nach deiner Abstammung und Zugehörigkeit zu deiner spezifischen, individuellen Licht- und Sternenfamilie,
aus der du im Ursprung hervor gegangen bist. Dies sind deine Sternenwurzeln, mit denen du auf ewig
verbunden bist...
Es ist ein wundervolles, göttliches Geschenk von Adonai Ashtar, dem sonnengleich Strahlenden. Dieser
Anhänger trägt den Namen "die Lichtmatrix der Sternenfamilie", die dich dann wie ein Schutzfeld, ein
aktiviertes Lichtfeld umgibt und besonders gut geeignet ist, auf Reisen aller Art mit sich zu tragen.
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