Material und Maße
Hochwertige Glas-Pyramide mit fein geschliffenen Facetten.
Seitenlänge an der Basis: 70 mm / Höhe: 50 mm /
Bodenkante: 4 mm

Anwendung
Anwendungsbereiche: Lichtvolle Führung / Tiefe Meditation / Harmonie für Aura und Räume / Stärkung der Aura /
Schutz / Gedanken fokussieren / Ideal für den Arbeitsplatz
/ Manifestation privater und beruflicher Projekte
Wie du mit der Einweihungs-Pyramide energetisch arbeiten
kannst: Stelle die Pyramide bei der Meditation unter dich,
vor dich oder nimm sie in die Hand. Du kannst liegend oder
sitzend meditieren und in Verbindung treten mit Thot, dem
aufgestiegenen Meister und Weisheitslehrer. Gehe ganz in
die Stille und atme das Licht.
Du kannst die Einweihungs-Pyramide auf das Herzchakra
legen, um es zu reinigen, zu harmonisieren und das Licht in
deinem Herzen zu fokussieren.
Wenn du die Einweihungs-Pyramide in einem Raum aufstellst, wird der Raum gezielt mit dieser Lichtschwingung
energetisiert.
Wenn du Unterstützung bei einem Projekt möchtest,
schreibe deine Wünsche auf ein Blatt und lege die Einweihungs-Pyramide darauf, um die Energie wirken zu lassen.

Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz von Lichtmeister Thot!
✓ Eine Lichtpyramide baut sich im ganzen Raum auf,
weitere Lichtpyramiden werden ringsherum errichtet
✓ Die Energie der Einweihung: Lichtmeister Thot überträgt dir Vollmachten und Segnungen
✓ Meister Thot berührt dich mit seinem Stab und erweckt das „Ich bin das Licht“ in dir
✓ Du kannst dich mit dieser Einweihungs-Pyramide auch
mit anderen aufgestiegenen Meistern und Meisterinnen der Heiligen Weißen Bruderschaft in Verbindung
setzen und um eine Einweihung bitten
✓ Reaktiviert lichtvolle Einweihungen, die du schon erhalten hast, z. B. in einem anderen Leben
✓ Hilft dir, in fokussierte, tiefe Meditationen einzutreten
Du trittst ein in die heilige Schwingung der Einweihung, die
dich tief innerlich berührt und das ewige Licht der Göttlichkeit in dir hervortreten lässt. Der hohe Weisheitslehrer
Thot betritt deine Aura. Er erlaubt dir, eine geistige Einweihung zu erleben, die mit jeder Meditation voranschreitet und dir Erkenntnisse eröffnet.
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.
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Weisheitslehrer Thot spricht über die
Einweihungs-Pyramide in einem Channeling
Und so, Geliebte, strahlt in dich das Licht des Höchsten.
Ich lenke den Strahl in dich. So ist ein Strahl von mir in
dieser Pyramide, von meiner Energie der Weisheit, der
Erkenntnis des höchsten Lichts aus der Einheit, aus dem
Auge Gottes, ein ganz klarer, ausgerichteter Strahl wie
ein Laser – zentriert, genau auf dein göttliches Bewusstsein, das zur Erweckung bereit ist.
So bildet diese Pyramide mächtige Pyramiden im Raum.
Und ich, Thot der Weisheitslehrer, kleide dich in reines
Linnen – ein priesterliches Gewand. Ich lege dich wie in
eine goldene Bare und so wird der Strahl in dich gelenkt.
Mein Geist vereint sich mit dem deinen und du kannst
diese Energie, die Energie der Einweihung, erleben. So
lass es wirken in dir.
So berühre ich dich mit meinem Stab in deiner Innerlichkeit, mit meinem Regentschaftsstab. Und das Licht Gottes entspringt dir gleichsam und du erkennst: Ich bin das
Licht.
Diese Pyramide heißt "Ich bin das Licht". Und so ist es,
denn ich bin das Licht! Im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit. Amen.
Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

