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Material: 
 

Hochwertige, brillierende Zirkonia-Perle mit 
feinem Schliff und Facettierungen 
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an Bändel oder Kette 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Länge: 15 mm 
 

Lieferbar in 2 Varianten, Öse in: 
gold (vergoldet) 
silber (versilbert) 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Ein Schlüssel zur diamantenen Sphäre – reinster, göttlicher Gnadenstrom – Energie der Erlösung von 
alten Mustern, Manipulationen und Strukturen – Aufbau des diamantenen Lichtkörpers – dein Diamant-
Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich – zum Gnaden-Lichtträger werden für die ganze Schöpfung – 
harmonische Abstimmung aller Energiekörper und Chakras – Verbindung zu den erleuchteten Meistern, 
die ihren Körper in Licht auflösen können – sich auf den Weg machen zur Meisterschaft – Aktivierung der 
göttlichen Lebensaufgabe 
Lichtfürst Metatron und die erleuchteten Meister und Meisterinnen schenken dir die Verbindung zur 
diamanten Lichtebene, die erfüllt ist von Gnade und Energie der Erlösung. Du wirst selbst zum Träger eines 
solchen Gnadentors für die Schöpfung und die Erde. Glückseligkeit verbreitet sich in deiner Aura und du 
gewinnst tiefes Vertrauen in die göttliche Führung. Diese Diamantperle erfüllt deine Aura und Räume mit 
ihrer reinsten Diamantenergie und bringt alles zum Erstrahlen. 
 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Zum Aufhängen in Räumen, als Anhänger für die Aura, in der Meditation auf ein Chakra legen. 
 

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron: 
 

Und so sei auch dein Innerstes gleich einem Diamanten: reinste Hingabe an das Göttliche. Dann öffnet sich 
das Tor der Glückseligkeit in dir und Gnade über Gnade ergießt sich. Dann bist du ein Gnadenlichtträger 
der Neuen Zeit. Und was gibt es Größeres, Schöneres, Strahlenderes, Edleres, als ein Gnadenträger zu sein 
für diese Menschheit an der Schwelle zur Neuen Zeit? 
Große Freude begleite dich, so wie auch wir in unendlicher Freude feiern. Denn viele, viele Lichtgeschwister 
auf der Erde öffnen ihre Herzen mit innerem Verlangen: "Gott zeige dich uns. Zeige du deine Gnade. 
Offenbare dich uns." Ja, die Offenbarung Gottes geschieht in dir und um dich. Es werden sich Dinge zeigen 
und sie zeigen sich jetzt schon. Diese Erde wird erneut angehoben in ihrer Schwingung – eine neue Oktav – 
und von überall aus dem Kosmos, aus dem Universum strahlt das Licht ein über viele, viele Lichtkanäle. 
Und hier im Besonderen: der reinste diamantene Strahl. Gnade! Gnade Gottes, was bedeutet: die 
Auflösung, die Erlösung. Lege alles hinein in diesen Gnadenstrom. Lege es einfach hinein, was auch immer 
dich bedrückt: sei es persönliches in deinem Leben oder sei es für andere, für diese Erde, für diese 
Schöpfung, für die Menschheit, für Tiere, Pflanzen, die gesamte Schöpfung. Lege all deine Bitten hinein in 
diesen Gnadenstrom. 
 


