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

Geistiges Potenzial:
Eintreten in den Tempel der Göttin Isis – in Verbindung mit der Urgöttinnen-Lichtfrequenz – die heilige, diamantene
Liebesflamme der Neugeburt und Neuschöpfung wird in dir entzündet – überträgt höchste Licht-, Heil- und
Gnadenfrequenzen bis auf die Zellebene – Die Göttinnen-Lichtfrequenz von Liebe, Mitgefühl, Schönheit, Strahlkraft,
Harmonie, Neuschöpfung, Neugeburt und Gnade aktiviert sich in dir – alles, was im Tode liegt, ohne Hoffnung, wird
wieder neu geboren – die Liebesmacht der Göttinnen erzeugt in dir Neuschöpfung und Neugeburt – die Göttin
erwacht in dir – göttliche Harmonie bis auf die Zellebene
Du trittst ein in die Energie der heiligen, diamantenen Flamme und in den Tempel der Hohepriesterin Isis und der
Göttinnen – du bist umgeben vom Konzil der Göttinnen und fühlst die göttliche Präsenz ihrer diamantenen Flamme –
die Energie der Göttin erwacht in dir. Das Bewusstsein deiner Zellen wird in immer höherer Lichtfrequenz aktiviert. Die
göttliche Harmonie überträgt sich auf dein Bewusstsein bis auf die Zellebene.

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. Den Diamanten auf alles stellen oder legen, das
einer Neuschöpfung und Neugeburt bedarf. Bitte um optimale Aktivierung.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron und Hohepriesterin Isis:
Also ist diese diamantene Energie erfüllt mit der Schöpferkraft, der Kraft zur Neugeburt, die in den Göttinnen ruht, in
ihnen liegt – die Vollmacht der Göttinnen. Sie legen den Schlüssel in euch und sie wünschen, dass die Kraft der
Göttinnen, die Liebe der Göttinnen zurückkehrt auf diese Erde, denn dann wird die Erde erneuert. Die ganze
Schöpfung wird neugeboren in ihrer Liebe und aus ihrer Liebe und wird geheiligt aus dem Heiligen Geist und erhoben
zurück ins Licht.
Die ganze Erde kann durch dieses Tor der Neugeburt hindurch gehen und so wünschen die Göttinnen, dass sie
erwachen dürfen in den Herzen der Menschen, dass ihre göttliche Vollmacht, ihre Strahlkraft, dass ihre ganze
Liebesmacht und Liebeskraft hervorbricht. Und ungeahnte Neuschöpfung, unendliche Schöpfung bricht millionenfach
und milliardenfach hervor aus den Tiefen der Erde, die darauf wartet, sich zu zeigen und zu entfalten. Denn Gott hat
unendlichen Schöpfersamen in die ganze Schöpfung gelegt und es braucht die Liebe und die Kraft der Göttinnen, die
Vollmacht und die Heiligkeit, um diese Schöpfung hervorzubringen und die ganze Schöpfung zu heiligen durch diese
heilige Präsenz der Göttinnen-Energie – ja, der Urgöttin selbst. Geheiligt ist diese Erde, wenn die Göttin zurückkehrt
und alles, aber auch alles in ihrer Liebe durchdringt und durchstrahlt. Welche Glückseligkeit kehrt dann zurück auf
diese Erde, zu dieser Menschheit.
Öffnet eure Herzen für die Liebe und die Heiligkeit der Urgöttin aller Zeiten, aller Welten, aller Universen!
Komm, universelle Mutter und heilige diese ganze Schöpfung, heilige Du uns mit Deiner unendlichen strahlenden
Liebesflamme – die Göttin ist erwacht in euch. Amen, so ist es.
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