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Material: 
 

Hochwertiges Glastor mit feinem Schliff, 
Facettierungen und Engelsfigur innen gelasert und 
farbiger AB-Beschichtung unter dem Glaspodest 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Höhe: 17,5 cm / Breite: 11 cm / Tiefe: 5 cm 
 

Lieferbar in 2 Farbvarianten: 
violett-kupfergold 
rosa-grün 

 

Geistiges Potenzial: 
 

 Es errichtet ein Diamant-Tor – einen mächtigen, individuellen Kanal zu deinem Hohen Selbst in der 
diamantenen Lichtfrequenz 

 Verbindet dich mit der Multidimensionalität deiner Wesenheit 

 Aktiviert dein unendliches, göttliches Schöpfer-Potenzial 

 Hilft dir, deine verlorenen, unerlösten Aspekte lichtvoll zu integrieren (Karmaerlösung) 

 Hilft dir, deine höheren Licht- und Meisteraspekte zu integrieren und zu aktivieren 

 Du kannst durch tiefe Meditation überall diamantene Lichtportale auf der Erde errichten 

 Du kannst anderen Menschen helfen, in ihren Hohen-Selbst-Kanal einzutreten 

 Aktiviert dein Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" und deinen Diamant-Lichtkörper 

 Verbindet und integriert dich in die Matrix der Erleuchteten und Avatare aller Zeiten 

 Du wirst direkt und individuell von Erleuchteten geführt und geschult 

 Es hilft, dein Egobewusstsein zu transzendieren 
Das Diamant-Engelstor errichtet Portale in die diamantene Schwingungsebene, zu den diamantenen 
Lichttempeln und Diamant-Portalen im Universum. Es wird von Metatron und den erleuchteten 
Lichtmeistern und Lichtmeisterinnen individuell für dich "eingestellt" 
 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Das Diamant-Engelstor ist wunderbar für individuelle Meditationen und Lichtarbeit. Es vermag 
selbstverständlich auch Häuser und Gebäude zu durchlichten und zu harmonisieren. 
 

Ausschnitt aus dem Channeling von Metatron El Shaddai und Lord Maitreya: 
 

Dieses Diamant-Engelstor ist ein individuelles Lichtinstrument in der diamantenen Lichtfrequenz und es verbindet 
deine Lichtseele mit der Multidimensionalität deiner Wesenheit bzw. trägt sie dorthin, das heißt: Es eröffnet ein Tor 
zu allen Aspekten deines Seins, hilft dir bei der Erlösung verlorener Aspekte oder unerlöster Aspekte und hilft dir bei 
der Integration höherer Meisterfrequenzen oder höherer Aspekte des Lichts. 
Es hilft aber auch, wenn du tätig bist und hilfreich anderen Menschen zur Seite stehen willst. Dann eröffnet es ein Tor 
in dieser diamantenen Schwingungsfrequenz zu der gewünschten Ebene des anderen, zum Hohen Selbst der anderen 
Lichtseele, die Hilfe sucht. Es hilft also auch dem Besitzer, der Lichtseele über dieses Tor weitere Tore zu eröffnen im 
Universum, damit diese Lichtseele ebenso mit Leichtigkeit auf Reisen gehen kann, geistige Reisen unternehmen kann 
und vor Ort lichtvolle Erlebnisse und Erfahrungen und lehrreichen Unterricht erhält. 
So ist es auch immer wieder verbunden mit meinem Lichtherzen und mit den diamantenen Tempeln der Erleuchteten 
des Universums, mit unserer diamantenen Matrix – der diamantenen Matrix der Erleuchteten. 
Geliebte Seele, sei dir bewusst: Du befindest dich fortan auf dem Diamant-Lichtweg. 
 


