Material und Maße
Hochwertiger achteckiger Glas-Stab mit fein geschliffenen
Facetten. Auf einer Stirnseite ist ein sandgestrahltes Alpha
„α“ und auf der anderen Stirnseite ein Omega „Ω“.
Der Lieferumfang enthält einen weißen Holzwürfel zum
Aufstellen des Stabs.
Durchmesser: 25 mm / Länge: 270 mm

Anwendung
Anwendungsbereiche: Aura-Harmonisierung / Stärkung der
Aura / Energiefluss in der Aura / Befreiung von Fremdenergien / Transformation energetischer Blockaden über Raum
und Zeit / Karma-Transformation / Lichtvolle Führung

Geistiges Potenzial
Erlebe die strahlende und machtvolle Präsenz von Hohepriester Melchisedek!
✓ Verbindet Alpha „Anbeginn“ und Omega „die Vollendung“ in dir
✓ Was zerbrochen war, wird wieder heil
✓ Entzündet das Feuer des Heiligen Geistes, das alles
reinigt und läutert: Dein Lichtkörper, deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden durch das
Feuer des Heiligen Geistes von allen niederschwingenden Energien gereinigt, befreit und durchlichtet
✓ Erzengel Michael und Hohepriester Melchisedek befreien dich von Fremdenergien und eigenen Blockaden
✓ Erlösung aller schwarzmagischen Energien über Raum
und Zeit
✓ Die Reinigung der Aura mit dem Liebesfeuer Gottes
✓ Du wirst zur Feuersäule, aufgerichtet und ausgerichtet
auf die Quelle Gottes: Das ist die Feuertaufe von Hohepriester Melchisedek
✓ Der Stab in deinen Händen verwandelt dich zur
Lichtsäule und integriert alle Chakras, d. h. alle Chakras
werden eins und das vereinigte Chakrasystem entsteht
Melchisedek, der Hohepriester, erfasst dich mit dem Feuer
des Heiligen Geistes und reinigt dich mit diesem göttlichen
Feuer. Du verwandelst dich zu einer Feuerfackel der Liebe,
die alles in dir und um dich entzündet. Das Alpha und das
Omega in dir vereinen sich – der Anbeginn deiner geistigen
Evolution und die Vollendung auf Erden sind eins.
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.

Übergabe mit Einweihung

Wie du mit dem Melchisedek-Stab energetisch arbeiten
kannst: In Meditationen, in der privaten und professionellen Energiearbeit kannst du den Stab auf dich legen oder in
den Händen halten. Halte dabei das Alpha in Richtung Erde
und das Omega in Richtung Scheitel oder umgekehrt – je
nachdem, welchen Effekt du erzielen willst. Der göttliche
Kreislauf in dir wird dadurch erstellt und ausgerichtet.
Der Stab hat eine Polarisierung: Die Alpha-Seite dient dazu
Energien abzuziehen und die Omega-Seite führt reinste
Lichtenergien zu und füllt dich damit auf.
In der „Diamant-Lichtpriester/in Ausbildung“ lernst du die
praktische Anwendung des Melchisedek-Stabs in der AuraHarmonisierung und im täglichen Leben.

Hohepriester Melchisedek spricht über den
Melchisedek-Stab in einem Channeling
Alpha und Omega sind eins – Anbeginn und Ende. Und
der Kreis schließt sich in euch. Und so, was zerbrochen
war, wird wieder heil. Das zerbrochene Herz wird wieder
heil. So wie am Anfang ihr ausginget als reine Geister –
das Alpha eures Anbeginns – so kehrt ihr wieder zurück
als vollendete Schöpfungsmenschen – das Omega der
Vollkommenheit in euch. Alpha und Omega sind eins in
euch und so wird alles heil in euch, denn das Alpha und
das Omega finden sich wieder und das Feuer des Heiligen Geistes und die Urschöpfungsflamme der Erde treffen sich in euch. Es ist der Feuerofen der Reinigung der
Heiligkeit, in den Gott seine Auserwählten stellt. Die
letzten Schlacken des alten Egos, des alten Menschen,
werden in diesen Feuerofen gestellt – geläutertes Gold
in euch und um euch. Geläutertes Gold – unendlicher
Wert.

Die Übergabe erfolgt nur mit einer feierlichen Einweihung.
Für die Einweihung gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Teilnahme am Seminar „Diamant-Lichtpriester/in Ausbildung Teil 1“ oder
2. Qualifizierte Einweihung in Form einer intensiven Einzelsitzung durch eine/n Litios-Partner/in
Alle Seminare und Litios-Partner/innen auf www.Litios.com
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Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

