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Material: 
 

Hochwertiges, kristallklares Glas-Medaillon mit 
AB-Brillant-Beschichtung, feinem Schliff, 
echtem Goldinlay "Blume des Lebens" und 
feiner Lochbohrung am oberen Ende 
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an Bändel oder Kette 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Durchmesser: 33 mm / Tiefe: 4 mm 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Der diamantene Schlüssel des Metatron – die göttliche Matrix – die Erneuerung der Ur-Schöpfungsmatrix 
in dir – der diamantene Lichtkörper wird aktiviert – Unabhängigkeit, Loslösung und Befreiung von allen 
Programmierungen, Bedingungen, Bindungen und Gitternetzen – in die Metaposition eintreten – in die 
göttliche Realität eintreten – verwoben sein mit der Lichtmatrix der Avatare aller Zeiten und 
Dimensionen – das All-Eins-Bewusstsein – Aktivierung des göttlichen Lebensplans 
Du trittst in Verbindung mit der Ur-Schöpfungsmatrix des Universums, welche Lichtlord Metatron trägt. Das 
Urmuster allen Lebens, aller Schöpfung wird in dir entzündet, der diamantene Lichtkörper wird auf allen 
Ebenen aktiviert. Es ist die Loslösung von allen Bedingungen, Programmierungen, Bindungen und du bist 
zurückverbunden mit dem All-eins-Bewusstsein, du bist verwoben mit der Lichtmatrix der Erleuchteten, der 
Aufgestiegenen, der Avatare. Lichtlord 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 "diamantene Blume des Lebens" als Anhänger tragen und so verströmt sich die liebevolle 
Energie. Sie kann für Meditationen auf ein Chakra gelegt werden. 
 

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtlord Metatron: 
 

So kann dieser diamantene Schlüssel, die diamantene Blume des Lebens, deine Lichtkörper in die 
entsprechende Harmonie und Urform zurückführen bis hinein in das Zellbewusstsein, in das absolute 
Bewusstsein "Ich bin Licht von wahrem Licht", bis in das Urzellbewusstsein deines physischen Körpers. 
Die diamantene Blume des Lebens aktiviert den Diamant-Lichtkörper auf allen Ebenen. Es ist ein so feines 
Licht, das alles durchdringend wirkt: unbegrenzte, grenzenlose Urschöpfungsfrequenz. 
Es ist auch der Schlüssel zu allen diamantenen aufgestiegenen Lichtmeistern und Lichtmeisterinnen der 
Ewigkeit, die ihren physischen Körper in reinstes Licht auflösen konnten und so die Materie überwanden 
und bemeisterten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ermöglicht dir, den Kontakt zu ihrem Lichtherzen, zu ihrer 
Urlichtfrequenz, so dass du wunderbare Lehrmeister hast, die dich dann in deiner Aura führen, lenken und 
leiten. Und so ist es. 
 


