Material:
Hochwertiger, brillierender Zirkonia-Diamant in der Farbe Amethyst
mit feinem Schliff und Facettierungen.
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Durchmesser: 25 mm, 50 mm

Geistiges Potenzial:
In Verbindung mit Lichtfürst Metatron und Lichtmeister St. Germain – die heilige, diamantene Flamme
des ewigen, göttlichen Lebens wird in dir entzündet – höchste Lichtschwingung von Transformation und
Transzendenz aktivieren sich – überträgt höchste Licht-, Heil- und Gnadenfrequenzen bis auf die
Zellebene – das göttliche Bewusstsein erwacht bis auf die Zellebene – den Diamantweg gehen – dein
Diamant-Lichtgefährt "Merkaba" aktiviert sich – der Diamant-Lichtkörper wird erstellt – die
Transzendenz des Ego-Bewusstseins – Leichtigkeit umgibt und beschwingt dich – das alte Wertesystem
loslassen und ins Bewusstsein der allumfassenden, bedingungslosen Liebe "aufsteigen"
Du trittst ein in die Energie der heiligen, diamantenen Flamme des ewigen Lebens und wirst entzündet bis
auf die Zellebene – du fühlst die göttliche Präsenz der diamant-violetten Flamme – die Herrlichkeit und die
göttliche Präsenz umgeben dich, sind in dir. Das Bewusstsein deiner Zellen wird in immer höherer
Lichtfrequenz aktiviert – die göttliche Harmonie überträgt sich auf dein Bewusstsein bis auf die Zellebene.
Besonders gut, wenn du im Umbruch bist, deinem Leben eine neue Wendung geben möchtest.

Anwendungsmöglichkeiten:
Bei der Meditation auf ein Chakra auflegen oder unter dir oder vor dir aufstellen. Beim Meditieren in die
Hand nehmen und die Energie fließen lassen. Den Diamanten bei dir tragen. Bitte um optimale Aktivierung.

Ausschnitt aus dem Channeling des Lichtmeisters St. Germain:
Geliebte, dies ist St. Germain der Aufgestiegene, der seinen Körper materialisieren, auflösen und wieder in
Form bringen kann...
Dieser Avatar-Diamant amethyst ist die "Flamme des ewigen Lebens" und trägt in deine Zellen die
Information: Du lebst ewig.
Sie hilft den Zellen, in ein anderes Bewusstsein einzutauchen und in die Freude, Jubel und Glückseligkeit der
Auferstehung.
Der violette Diamant führt das Bewusstsein der Zellen ein in das Geheimnis Gottes, des ewigen Lebens. Es
war ewig, ist ewig, wird ewig sein ohne Anfang, ohne Ende. Denn auch dieser Leib war schon im Geiste,
wurde in die Form gebracht und wird sich wieder verwandeln in eine neue Form. Doch der, der Meister ist
und seine Zellen erweckt hat, kann diese Form bestimmen, so wie auch du die Form des jetzigen Körpers
bestimmtest nach deinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, nach deinem Bewusstsein vor dieser Geburt,
nach deinen Möglichkeiten, die Materie dem Geist folgen zu lassen und deinen Körper zu erschaffen in
göttlicher Harmonie in der dir gebotenen Umgebung…
Ich durchstrahle dich und ich segne dich. Die Flamme des ewigen Bewusstseins, des ewigen Lebens
durchdringe und erfasse dein ganzes Bewusstsein, das Bewusstsein deiner Zellen. Und so ist es.
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