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Material: 
 

Hochwertiges, brillierendes Zirkonia-Medaillon mit 
feinem Schliff, Facettierungen, goldenem Glas-Buddha und 
feiner Lochbohrung am oberen Ende 
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an Bändel oder Kette 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Durchmesser: 28 mm / Tiefe: 9 mm 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Ausdehnung der Energie der Erleuchtung in dir – das Göttliche in dir wird erweckt – im Einklang mit dem 
Herzschlag Gottes, mit dem OM des Universums – Eins-Sein mit Allem-was-da-ist – Ruhe – tiefe Stille – 
ewiges Sein – die Präsenz der Meister und Avatare in deiner Aura – verbunden sein mit der Matrix der 
aufgestiegenen Meister – die Meisterseele in dir erwacht 
Die Präsenz der Erleuchteten und Avatare umgibt dich, du kommst in Resonanz mit dem OM des 
Universums, mit dem Atem und dem Rhythmus Gottes. Das ganze Lichtuniversum stimmt sich ein auf diese 
göttliche Resonanz und du schwingst mit. 
Absolutes göttliches Sein – Ruhe – tiefe Stille – tiefe Wahrheit – Licht und Liebe breiten sich aus in dir. Die 
Täuschung, d.h. die Schleier der Maya schwinden – die Energie der Erleuchtung und der Glückseligkeit 
dehnen sich in dir aus – die Flamme der Erleuchtung entzündet sich in deinem Herzen und erweckt das 
Göttliche in dir. Die Präsenz der Erleuchteten erweckt die Meisterseele in dir. Du bist von Meistern 
umgeben und wirst geführt und gelehrt. 
 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Das Medaillon ist sehr gut zur Harmonisierung deiner Aura und zum Tragen in deiner Aura geeignet. 
Es kann für Meditationen auf ein Chakra gelegt werden oder du legst es vor Dich hin. Du kannst es auch 
umhängen. 
 

Ausschnitt aus dem Channeling von Buddha dem Erleuchteten und Lichtfürst Metatron: 
 

Eine Meisterseele ist immer im Einklang mit dem Herzschlag Gottes und mit dem OM, mit dem Atem 
Gottes. Eine Meisterseele schwingt im Einklang mit diesem Ursprung und Urtakt, mit dem Urquell, mit dem 
Göttlichen, mit der Ewigkeit. So hat eine Meisterseele diese göttliche Präsenz in sich, wo sie auch geht und 
steht. Wo sie auch ist, ist diese göttliche Präsenz absolut. 
Das ewige Licht geht aus in unendlicher Strahlkraft von einer solchen Meisterseele in lebendiger 
Beweglichkeit, in göttlicher Lebendigkeit und durchflutet alles um sich herum. Alles wird benetzt, alles wird 
durchflutet vom göttlichen Atem, vom göttlichen Rhythmus dank der Präsenz einer solchen Meisterseele... 
Dieses Meister-Medaillon in der diamantenen Lichtfrequenz vermag, dieses Meisterportal in dir 
aufzustoßen, sodass du immer mehr gewahr wirst, was es bedeutet, eine Meisterseele auf der Erde zu sein. 
Es bedeutet auch, dass – wenn du dieses Medaillon trägst und damit in die Meditation gehst – 
Meisterseelen sich um dich begeben und dich in ihre Präsenz mit hinein nehmen, ihre Präsenz in deiner 
Seele manifestieren, damit du von ihnen gelehrt wirst, von ihnen lernst. 
 


