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

Geistiges Potenzial:
In Verbindung mit Lichtlord Metatron und dem aufgestiegenen Lichtmeister Babaji – extrem gute
Erdung – der Schlüssel zur Weisheit Gottes in der manifestierten Schöpfung – die Zellen erhalten Kontakt
zu der unendlichen Weisheit des Schöpfers – die Zellen werden an ihre Göttlichkeit erinnert – Aktivierung
der Kundalinikräfte – die heilige Weiße Kobra entspringt dem Basis-Chakra – die Bemeisterung der
physischen Schöpfung – oben und unten ist eins in dir – dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert
sich – der Diamant-Lichtkörper wird erstellt – das alte Wertesystem loslassen und ins Bewusstsein des
göttlichen All-Eins "aufsteigen"
Du gehst in Verbindung mit dem aufgestiegenen Lichtmeister Babaji, der seinen Körper in Licht auflöste, ihn
transzendierte und so selbst zu einem göttlichen Diamanten wurde. Dieses Bewusstsein senkt Babaji bis in
deine Zellen: "Ich bin Licht und kann mich in Licht transformieren". Babaji aktiviert den "Schlüssel zur
Weisheit Gottes in der manifestierten Schöpfung". Dieser Schlüssel verbindet das höchste göttliche
Prinzip – die Krone – mit dem untersten Punkt in der göttlichen Schöpfung zu einer Einheit in dir – oben
und unten ist eins.

Anwendungsmöglichkeiten:
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen, speziell auf das Basis-Chakra (zwischen den Beinen) oder unter
dir oder vor dir aufstellen. Beim Meditieren in die Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den
Lichtdiamanten bei dir tragen.

Ausschnitt aus dem Channeling des diamantenen Lichtmeisters Babaji:
Diese roten Lichtdiamanten sind der Schlüssel des göttlichen Thronraums, der unendlichen Lichtfrequenz Gottes bis in
eure Ebene, bis in eure physische Präsenz, in euer physisches Hier und Jetzt. Sie verbinden die Ebenen vom obersten
Thronraum bis zur untersten göttlichen Ebene in der Manifestation und sie eröffnen die unendliche Weisheit Gottes in
euren Zellen, damit eure Zellbewusstseine wieder Kontakt erhalten zu der unendlichen Weisheit des Schöpfers, die in
sie gelegt wurde von Urbeginn aller materiellen Schöpfung...
Das Licht des roten Diamanten verbindet den Kether – die Krone – mit dem Malkut – dem untersten Punkt der
göttlichen Schöpfung. Oben und unten ist eins, ist All-Eins, alles ist eins in Gott.
Dieses Licht vermag auch, eure Kundalinikräfte zu erwecken. Dann entspringt die heilige Weiße Kobra eurem BasisChakra. Sie steigt auf entlang eurer Prana-Lichtröhre und beschützt euer Haupt wie bei Buddha, als er die Erleuchtung
fand...
Ich lege das Bewusstsein in jede eurer Zellen, dass sie Licht sind und dass sie sich in Wahrheit auch in Licht
transformieren können, in vollkommenem Lichte aufgehen können. Da sie aus dem Lichte entstammen und
erschaffen wurden, können sie in jedem Augenblick aufsteigen zum Licht, sich verwandeln ins Licht und so loslassen
von aller irdischer Gebundenheit.
Litios®-Lichtkristalle: www.Litios.com

