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Material: 
 

Hochwertiges, brillierendes Glas-Medaillon mit 
feinem Schliff, AB-Beschichtung und 
feiner Lochbohrung am oberen Ende 
Lieferung mit Öse zur Aufhängung an Bändel oder Kette 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung 
 

Durchmesser: 18 mm / Tiefe: 7 mm 

 

Geistiges Potenzial: 
 

In Verbindung treten mit dem kristallklaren Wasser des Heiligen Geistes – aus der reinsten Quelle trinken – in den 
Fluss des Lebens kommen – ins Fließen kommen – alles loslassen und vertrauensvoll in den Strom des Heiligen 
Geistes übergeben – optimale Ausrichtung deiner Chakras – Integration und Verschmelzung des Chakrasystems – 
das vereinigte Chakrasystem – Reinheit und Reinigung, Klarheit, Erkenntnis, Belebung, Erfrischung für die 
Chakrablüten – der kristalline Lichtkörper – das kristalline Chakrasystem 
Reinstes Kristall-Licht Gottes durchströmt und durchstrahlt dich – die Rückerinnerung an deinen göttlichen Ursprung 
wird erweckt: "Erinnert euch ihr Zellen! Erinnere dich Geist! Erinnere dich Seele! Erinnere dich Mensch, dass du aus 
reinster Liebe und reinstem Urlicht erschaffen wurdest." Das kristallklare Wasser des Heiligen Geistes durchstrahlt 
dich und richtet dich und dein Chakrasystem vollkommen aus, vereinigt, integriert und verschmilzt es. Du bist in 
Verbindung mit dem Heiligen Geist und trinkst von der reinsten Quelle: Weisheit, Erkenntnis, Klarheit, Reinheit. 

 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Du kannst das Octagon als Schmuckstück tragen und so deine Aura mit dem Kristall-Licht erfüllen. 
Die Kristallwasser-Octagone können zur Meditation auf ein beliebiges Chakra gelegt werden oder du nimmst 2 
Octagone jeweils in eine Hand – dann fließt es über die Handchakras in alle Meridiane und in alle weiteren Chakras. 
Du kannst auch jeweils ein Octagon am Basis-Chakra und am Scheitel (oberhalb des Kopfes) auflegen und liegend 
meditieren – alle Chakras werden durchströmt und ausgerichtet, der optimale Durchfluss wird aktiviert. 

 

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtlord Metatron: 
 

Diese Octagone, diese Lichtkristalle, transportieren das Kristallwasser des Heiligen Geistes aus dem höchsten Urquell 
in deine Aura, in dein Hier und Jetzt, in dein Bewusstsein. Reinheit, Erkenntnis, Klarheit, Belebung, Erquickung und 
Erfrischung werden dir zuteil und du kannst trinken aus dem Urquell des Heiligen Geistes, der unseren Dimensionen 
entspringt und sich ergießt über das Universum… 
Im Strom dieses Kristallwassers fühlst du dich leicht, getragen, von Engelsschwingen umhüllt, sanft und zart erhoben 
und im Strom des Heiligen Geistes kannst du alles loslassen, ja alles vertrauensvoll übergeben und wieder Klarheit 
gewinnen für dein Leben, denn es bringt Klarheit, Erkenntnis und Selbsterkenntnis in dir und zu dir. Ganz liebevolle 
Kristallengel mit Vollmachten ausgestattet begleiten dann deine Seele und verbinden sie mit dem Licht der höheren 
Welt, bereiten sie vor auf den Prozess der Bewusstwerdung und des Aufstiegs und geleiten sie Schritt für Schritt in die 
höheren Bewusstseinsebenen… 
Wie wunderschön ist es für uns zu sehen wie die Chakrablüten in ihrer Pracht und Herrlichkeit wieder erblühen. Wie 
wunderschön ist es eine erwachende Seele zu betrachten. Es ist Schönheit über Schönheit. Und Farbpracht, 
Herrlichkeit, Duft, Klang und Farbe gehen von ihr aus, Strahlkraft aus der Innerlichkeit, und erfüllen die ganze 
Umgebung. Die Schönheit einer solchen Seele zieht zu sich alle Helfer des Himmels wie ein Magnet, alle lichtvollen 
Kräfte und Mächte. 
 


