Material:
Hochwertiger, brillierender Zirkonia-Diamant in der Farbe rosa
mit feinem Schliff und Facettierungen
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 25 mm, 50 mm

Geistiges Potenzial:
Eintreten in den Tempel von Mutter Maria und in ihre Urgöttinnen-Lichtfrequenz – die heilige,
diamantene Flamme der bedingungslosen Liebe wird in dir entzündet – bedingungsloses Verzeihen auf
allen Ebenen und zu allen Zeiten – Energie der Karma-Erlösung und Gnadenfrequenz – die Transzendenz
des Ego-Bewusstseins – Vereinigung zwischen männlichem und weiblichem Prinzip – die kymische
Hochzeit – Die Verbindung und Verschmelzung mit der geistigen Dualseele – überträgt höchste Licht-,
Heil- und Gnadenfrequenzen bis auf die Zellebene – dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich –
der Diamant-Lichtkörper wird erstellt – Leichtigkeit umgibt und beschwingt dich – das alte Wertesystem
loslassen und ins Bewusstsein der allumfassenden, bedingungslosen Liebe "aufsteigen"
Du trittst ein in den strahlenden Tempel von Mutter Maria und in ihre Urgöttinnen-Lichtfrequenz. Die
Energie der heiligen, diamantenen Flamme der bedingungslosen Liebe und Gnade entzündet dich bis auf
die Zellebene. Du fühlst die göttliche Präsenz der rosa-diamantenen Flamme – die Herrlichkeit und die
göttliche Präsenz von Lichtmeisterin Maria umgeben dich, sind in dir. Die göttliche Harmonie überträgt sich
in dein Bewusstsein bis auf die Zellebene.

Anwendungsmöglichkeiten:
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim Meditieren in die
Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir tragen.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron und Mutter Maria:
Ein Diamant führt dich in die Grenzenlosigkeit, erlöst grenzenlos das Thema, das du über Raum und Zeit und
Dimension ansprichst. Er bringt die übergeordnete Energie aus dem All-Eins-sein, aus der Allmacht und aus der AllLiebe Gottes, die zu dir strömt und er ermöglicht dir so, ganz in die Egotranszendenz einzugehen und jegliches
Thema – was es auch immer sei – in der übergeordneten Ebene, in der Ebene der Meister und Erzengel, der
aufgestiegenen Erleuchteten, der Seraphim und Cherubim Gottes zu erlösen, zu transzendieren.
Dadurch erhebst du dich in die Freiheit des Heiligen Geistes und dies lässt dich endgültig frei sein. Und du siehst die
Dinge aus dem Herzen, aus dem Auge Gottes. Du betrachtest die ganze Erde aus dem Herzen der Urgöttin und dem
Aspekt der Urgöttin, Mutter Maria, die diese ewige Liebe zur gesamten Schöpfung in sich trägt. Rein und ewig,
unberührt liebt sie die ganze Schöpfung. Jegliches Geschöpf und jegliche Wesenheit, die je diese Erde und die Sphäre
dieser Erde betrat, ist geborgen im Herzen der Urgöttin.
Die Erde wurde in ihrer Liebe erschaffen und aus ihrem Herzen geboren...
So legt Mutter Maria diesen rosafarbenen Diamanten, die heilige "Flamme der bedingungslosen Liebe", der Hingabe
und der Vergebung, auf den Altar deines Herzens und führt dich so in die Freiheit des Heiligen Geistes, in die
Glückseligkeit und in die Transzendenz deiner Egostrukturen, die sich dann in die Ebene der Glückseligen
aufschwingen, in die Frequenz der Meisterebene.
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