Material und Maße
Feinstes Glasfaser-Gewebe, besetzt mit einer goldglänzenden „Blume des Lebens“ und funkelnden Strass-Steinen.
Die Karte ist laminiert.
Breite: 100 mm / Tiefe: 65 mm / Höhe: 0,5 mm

Anwendung
Anwendungsbereiche: Harmonisierung unnatürlicher technischer Strahlungen (Elektrosmog) / Harmonisierung von
Getränken, Lebensmitteln usw. / Wasserenergetisierung /
Ideal für Reisen

Geistiges Potenzial
Erlebe die Präsenz von Lichtfürst Metatron und die harmonisierende Energie der Blume des Lebens!
✓ Verbindet dich mit dem Urlichtgedanken Gottes
✓ Erfüllt die Umgebung mit dem Urlicht und der Urinformation, der perfekten Schöpfungsharmonie
✓ Das "Es werde Licht" entzündet sich
✓ Erinnert die ganze Schöpfung, die Atmosphäre, den
Boden und dich selbst an den perfekten, harmonischen und natürlichen Zustand und führt alles ins
Gleichgewicht, in die Harmonie und in die Ordnung
✓ Dient der Harmonisierung von Strahlungen und Programmierungen aller Art
✓ Schützt deine Aura vor unnatürlichen technischen
Strahlungen (Elektrosmog)
Erzengel Metatron legt in großer Liebe den göttlichen
Urschöpfungsgedanken in diese Kristall-Karten – die Kraft
der Blume des Lebens. Alles, was mit diesen Kristall-Karten
in Berührung kommt, wird mit Strahlkraft, Reinheit und
Urlicht erfüllt.
Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung.
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Wie du mit der Kristall-Karte energetisch arbeiten kannst:
Du kannst einzelne technische Geräte energetisch harmonisieren, indem die die Kristall-Karte daran anbringst. Sie ist
von Gerät zu Gerät übertragbar. Die Karte eignet sich für
Haushaltsgeräte, z. B. Computer, Laptop, Kühlschrank und
Kühltruhe, Mikrowelle, Stromkasten und Telefonstation.
Du kannst sie im Innenraum deines PKWs anbringen, bspw.
an der Mittelkonsole. Die kannst sie auch zwischen deinem
Handy und der Schutzhülle deines Handys einlegen.
Du kannst die Kristall-Karte zur Energetisierung an Wasserleitungen anbringen. Je nach Bedarf benötigst du eine,
zwei oder mehr Karten. Auch andere Produkte, die Wasser
enthalten, profitieren von der Wirkung der Kristall-Karte, z.
B. Getränke, Lebensmittel und Kosmetik. Leg die Karte
einfach unter das gewünschte Produkt und lass die Energie
für mindestens fünf Minuten (oder länger) einwirken.
Dank ihrer Größe ist sie sehr praktisch für Unterwegs, du
kannst sie bspw. in deinem Portemonnaie, in einer Hemdoder Hosentasche mitnehmen.

Lichtfürst Metatron spricht in einem Channeling
Du kannst der Natur die Information geben wie sie in
ihrem natürlichen harmonischen Zustand ist. Alles, was
dich umgibt, die Atmosphäre, der Boden, alles um dich
erhält wiederum diese Information durch die permanente Verbindung zu den Urschöpfungsgedanken Gottes, die dann unentwegt die ganze Umgebung erfüllen
mit Strahlkraft und Reinheit.
Und je mehr du innerlich beteiligt bist an diesem Prozess, je mehr du dich in deiner Liebe einsetzt, desto
wunderbarer wird das Ergebnis sein, desto intensiver,
schneller wird es sich einstellen. Die Natur wird dir danken, ja alles um dich, die ganze Schöpfung wird dir danken!
So ist es gut für alles, was strahlenbelastet ist oder verseucht, verunreinigt, aus irgendeinem Grunde aus der
Schöpfungsharmonie genommen wurde, aus dem perfekten harmonischen Schöpfungszustand, aus dem natürlichen Zustand. Er umfasst die Information des göttlichen Schöpfungsgedankens, in dem alles ist, was ist! Die
Quintessenz der Schöpfung.
Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

