Material und Maße
Hochwertiges Glas-Medaillon mit fein geschliffenen Facetten und echtem Goldinlay „Lichtdrache“. Am oberen Ende
des Anhängers ist eine Öse angebracht, die zur Aufhängung
dient. Die Öse besteht aus vergoldetem Echtsilber (925).
Durchmesser: 33 mm / Tiefe: 4 mm
In vier Farben erhältlich:
rubinrot, kristallklar, lindgrün, blau-grün

Anwendung

Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz der Drachen!
✓ Drachen sind übergeordnete Lichtdevas und verbunden mit Hohepriester Melchisedek
✓ Drachen sind goldene Glücksbringer
✓ Sie übertragen auf dich Stärke, Kraft, Mut und Selbstbewusstsein
✓ Sehr gute Erdung
✓ Erweckung der Kundalinikraft
✓ Drachen verleihen Schöpferkräfte und Manifestationskräfte
✓ Die Energie der Drachen unterstützt dich bei der Manifestation deiner Ideen
✓ Wirkt als starkes Schutzmedaillon
✓ Drachen helfen dir bei der Bemeisterung der Angst
✓ Sie sind Hüter und Regenten der Elemente
✓ Erlösung von allem Karma, das du der Schöpfung angetan hast oder erlebt hast durch elementare Gewalten
Drachen sind die Träger der lebendigen Ur-Schöpfungsflammen Gottes.
Die goldenen Meisterdrachen übertragen ihre kraftvollen
und wärmenden Schwingungen in deine Aura. Sie helfen
dir, deine Urängste zu überwinden und zu bemeistern. Sie
entzünden in dir die heilige Flamme im Basischakra und
entfachen so deine Schöpfer- und Manifestationskräfte.
Drachen sind starke Beschützermächte und achten auf die
Reinheit deines Herzens. Sie sind besonders den Kindern
und kindlich reinen Seelen zugetan und sie erwecken diese
Reinheit in dir. Kinder und Jugendliche lieben die Stärke
und Kraft der Drachen. Mit ihnen lernen sie, selbst stark
und selbstbewusst zu sein. Die Lichtdrachen übertragen die
Energie von Stärke, Mut und Selbstbewusstsein.
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.
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Anwendungsbereiche: Aura-Harmonisierung / KarmaTransformation / Erdung / Schutz / Befreiung von Fremdenergien / Stärkung der Aura / Manifestation privater und
beruflicher Projekte / Ideal für Kinder und Jugendliche
Wie du mit dem Drachen-Medaillon energetisch arbeiten
kannst: Du kannst es als Aura-Anhänger an einer Kette um
den Hals tragen und so verströmt sich die kraftvolle Energie in deiner Aura. In Meditationen und in der Energiearbeit kannst du es in die Hand nehmen, auf ein Chakra oder
vor dich hinlegen. Es ist ideal zur Harmonisierung und Stabilisierung der Chakras.

Die goldenen Meisterdrachen Dorean und
Merialon sprechen über das Drachen-Medaillon
in einem Channeling:
Zunächst sanft erhebt sich das Feuer aus dem Basischakra, dann immer klarer, immer befreiter. Es verbindet sich mit dem Feuer des Heiligen Geistes aus dem
Herzen Gottes. In deinem Herzenstempel vereint sich
das Feuer in der Flamme „Ich Bin“ deines göttlichen
Bewusstseins. Ein mächtiges Liebesfeuer entsteht, das
alles verbrennt. Alle alten Schlacken, alle dunklen Erfahrungen der Vergangenheit, kannst du diesem Feuer
übergeben und wir Drachen sind die Helfer.
Wir sind die Herren über die Elemente. Wer sich mit uns
anfreundet, der kann sich in Harmonie mit allen Elementen verbinden und die Elemente und die Naturgewalten
richten sich nicht mehr gegen ihn, sondern sie sind mit
ihm.
Alles, was du je wider die Natur erschaffen hast oder
bewirkt hast in der Vergangenheit, wird erlöst und befreit. So wird auch dieses Karma erlöst. Alles, was du
versucht hast, im Eigensinn wider das Göttliche zu erschaffen, wird ebenso in diesem Liebesfeuer erlöst. Erhebe dich in die Leichtigkeit und du fühlst dich wohlig
und geborgen in deiner göttlichen Präsenz, ruhend auf
dem Basischakra. Mit Leichtigkeit bewegst du die Schöpfung um dich. Es fließt dir alles so leicht aus den Händen
und aus dem Herzen. Was du dir vorstellst und was dir
dienlich ist, gelingt dir und strömt dir zu.

Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

