Material:
Hochwertiges Glas-Medaillon mit feinem Schliff,
echtem Goldinlay "Blume des Lebens" und
feiner Lochbohrung am oberen Ende
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an Bändel oder Kette
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 33 mm / Tiefe: 4 mm
Lieferbar in 2 Farbvarianten:
kristallklar
türkisblau

Geistiges Potenzial:
Die göttliche Matrix – die Erneuerung der Matrix in dir – Unabhängigkeit, Loslösung und Befreiung von
allen Programmierungen, Bedingungen, Bindungen und Gitternetzen – verwoben sein mit dem
Lichtuniversum und mit allen Lichtgeschwistern – die Ur-Schöpfungsmatrix aktiviert sich in dir – die
Rückkehr zum All-eins – die Pforte zum "Himmelreich" – der Schlüssel des Metatron
Du gehst in Verbindung mit der Ur-Schöpfungsmatrix des Universums, welche Erzengel Metatron trägt. Das
Urmuster allen Lebens, aller Schöpfung wird in dir auf allen Ebenen entzündet. Es ist die Loslösung von
allen Bedingungen, Programmierungen, Bindungen und du wirst zurückverbunden und verwoben mit dem
All-eins, mit der Gemeinschaft aller glückseligen Lichtgeschwister – sanft und behutsam. Erzengel Metatron
hilft dir, die letzte Pforte zu durchschreiten. Du fühlst dich getragen, angenommen, geliebt und verbunden.

Anwendungsmöglichkeiten:
Als Anhänger für die Aura, für Energiearbeit, Harmonisierung der Chakras.
Du kannst die "Blume des Lebens" als Anhänger tragen und so verströmt sich die liebevolle Energie.
Das Medaillon kann für Meditationen auf ein Chakra gelegt werden oder du legst es vor Dich hin…
Du erfüllst Räume mit dieser Energie, indem du die "Blume des Lebens" an einem geeigneten Ort
aufhängst.

Ausschnitt aus dem Channeling von Metatron El Shaddai:
Ich, Metatron El Shaddai, zeige dir die Herrlichkeit der Schöpfung. Oh, siehe wie aus der unmanifestierten
Liebe Gottes sich alles einreiht in die Ordnung. Es ist die Blume des Lebens oder die göttliche Matrix – die
Ordnung aller Dinge, die Ordnung der Schöpfung, die Ordnung der Liebe und ich, Metatron, stehe an der
Pforte zum manifestierten Universum – Urschöpfergeist. Ich halte die göttliche Matrix in Händen und so du
dich verbindest mit dieser göttlichen Matrix, so gehst du in die Ebene des Ain Soph und des Alles-was-daist. Und du verbindest dich mit allem, was du bist, mit deiner göttlichen Ureinheit, deiner göttlichen Matrix.
Und du bist das Universum, das Universum ist in dir – das Lichtuniversum, das Geistuniversum. Und ich
stehe an der Pforte zum Himmelreich, am Tor der Schöpfung, am Tor des Ain Soph.
Jeder, der in das manifestierte Universum eintritt, tritt ein durch meine Schöpfermatrix und jeder, der
zurückkehrt zum Alles-was-da-ist, geht durch meine Schöpfermatrix, durch mein Herz und so, Geliebte,
wenn du mit meinem Herzen verbunden bist, so gehst du durch das Tor der Glückseligkeit. So bist du an der
Eintrittspforte.
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