Material:
Hochwertige, kristallklare Glaskugel
mit 3 Sternenschiffen innen gelasert
Lieferung mit Edelstahlring zum Aufstellen
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 60 mm
Sicherheitshinweis:
Glaskugeln können bei direkter Sonneneinstrahlung als Brennglas wirken.
Achten Sie auf eine nicht brennbare Standfläche.

Geistiges Potenzial:
Aktivierung deines persönlichen Diamant-Lichtgefährts "Merkaba" – Befreiung und Harmonisierung von allen
Programmierungen und Manipulationen durch außerirdische Energien – Diamantene Lichtverbindung zum
Herzensdiamant und zur Lichtmatrix von Adonai Ashtar – Aktuelle Lichtpläne der Sternengeschwister für diese Erde
in deine Aura und in dein Bewusstsein herunterladen – Du bist begleitet von einem Sternenmeister oder einer
Sternenmeisterin – Erlösung von außerirdischem Karma über Raum und Zeit – Lichtkanäle erstellen für unsere
Erde – Kanäle erstellen zu anderen Sternen und Planeten des Lichts – Deine geistigen Reisen intensivieren sich –
Lichtschiffe nehmen Kontakt auf und berühren die Erde
In großer Freude verbinden sich die lichtvollen Sternen- und Allgeschwister, die "Intergalaktische Bruderschaft", mit
dir. Die Sternengeschwister helfen dir, deine Gehirnfunktionen und dein Lichtbewusstsein zu erweitern. Sie
reaktivieren deine persönlichen Sternencodes und Strahlenverbindungen zu allen Sonnen und Planeten des Lichts und
aktivieren in dir den Lichtkörperprozess. Du erlebst eine lichtvolle Begleitung und eine Intensivierung auf deinen
geistigen Reisen.

Anwendungsmöglichkeiten:
Stelle die Strahlenschiff-Kugel bei der Meditation unter dich, vor dich oder an einen geeigneten Ort über dich oder
nimm sie in die Hand. Du kannst liegend oder sitzend meditieren und in Verbindung treten mit Adonai Ashtar und den
Sternengeschwistern. Gehe ganz in die Stille und erlebe das Licht der Verwandlung.
Du kannst auch Räume damit energetisieren, harmonisieren und schützen. Nimm die Kugel mit auf Reisen und erstelle
überall auf der Erde oder einfach von zu Hause aus Lichtkanäle und Verbindungen zu den Sternengeschwistern.

Ausschnitt aus dem Channeling von Adonai Ashtar:
Über diese Ashtar-Kugeln wird nicht nur eine Verbindung erstellt, sondern ebenso werden unsere Informationen und
Lichtpläne, die jetzt gerade relevant sind für euch und diese Erde, durchgegeben. All jene, die diese StrahlenschiffKugeln besitzen in der diamantenen Form, sind direkt angeschlossen an die Lichtpläne, die wir in jedem Moment für
diese Erde erstellen, einjustieren, kalibrieren und senden, wenn wir neue Portale eröffnen oder wieder weitere
Raumschiffflotten senden, um dieser Erde neue Inspirationen und Ideen zukommen zu lassen – dies wird auf jeden
Fall freigegeben – über diesen diamantenen Kanal wird es geschehen, sobald ihr euch verbindet.
Jederzeit könnt ihr euch verbinden zu den Sternen und Planeten des Lichts, die schon in einer höheren
Lichtschwingung sind, und euch so die Informationen auf diese Erde herunterladen in eure Herzen, in euer
Bewusstsein.
Ihr könnt euch beispielsweise mit der Lichtmatrix der venusischen Meister und Meisterinnen verbinden und dieses
Bewusstsein zu euch in die Aura herunterladen und dadurch auch gleichzeitig auf eine venusische Lichtschule gehen.
Dies ist eine der unendlichen und unzähligen Möglichkeiten, die euch dadurch eröffnet werden, wenn ihr durch dieses
diamantene Lichtportal schreitet mit Hilfe dieser diamantenen Strahlenschiff-Kugeln, verbunden mit meinem Herzen.
Dies ist Adonai Ashtar und ich freue mich schon auf jene, die sich in der diamantenen Lichtfrequenz mit mir verbinden.
So ist es.
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