
 

 

© Autorin: Antje Kyria Deva Eisele I 23.04.2005 
LITIOS Lichtkristalle & Lichtdiamanten 

Weitere Informationen findest du auf 
www.Litios.com 

 

   

 

 Material und Maße 

Hochwertiger, geschliffener Anhänger aus Glas oder Edel-
stein an einer Kette mit einer kleinen Kugel am anderen 
Ende. Die Kette besteht aus Kupfer mit einem silberglän-
zenden Überzug. 
 

In sieben Ausführungen erhältlich: 
Glasperle, Bergkristall, Amethyst, Rosenquarz, Blauer 
Achat, Pinker Achat, Goldstone (Goldfluss) 
 

Maße Glasperle: 
Durchmesser: 12 mm / Länge: 220 bis 240 mm 
 

Maße Edelstein (Bergkristall, Amethyst, Rosenquarz, Blauer 
Achat, Pinker Achat) und Goldstone: 
Durchmesser: 15 mm / Länge: 220 bis 240 mm 

 

Anwendung 

Anwendungsbereiche: Reine Antworten beim Pendeln / 
Klares Channeln / Lichtvolle Führung 
 

Jeder kann Pendeln lernen! Wie du mit dem Kristallengel-
Pendel energetisch arbeiten kannst: Verbinde dich vor dem 
Pendeln immer mit deiner geistigen Führung. Öffne dazu 
dein Scheitelchakra, dein Herzchakra und rufe den Kris-
tallengel, der mit deinem Pendel in Verbindung steht, und 
deine geistige Führung (z. B. dein Hohes Selbst) innerlich 
an. Stell dann einfache und präzise Fragen, z. B.: 
✓ Energetische Schwingungen auspendeln: 

Wie schwingt mein Scheitelchakra/Stirnchakra/Herz-
chakra/…? Wie ist die energetische Schwingung an 
meinem Schlaf-/Arbeitsplatz/im Wohnzimmer/Haus? 

✓ Ja-Nein-Fragen: 
Ist dieses Lebensmittel bekömmlich für mich? 

✓ Prozentangaben: 
Zu wie viel Prozent ist mein Halschakra geöffnet? 

✓ Listen durchgehen: 
Welcher Lichtkristall unterstützt mich in meiner aktu-
ellen Lebenssituation? Welches Nahrungsergänzungs-
mittel dient mir? Welches Buch unterstützt meinen 
spirituellen Fortschritt? 

 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe, wie Kristallengeln mit dir über das Pendel kommuni-
zieren! 
 

✓ Erstellt eine Verbindung zu Lichtlord Metatron und 
deinem persönlichen Engel 

✓ Du bist in deiner Lichtarbeit geführt und begleitet 
✓ Erhalte Antworten von deinem Engel – einfach und 

effektiv 
✓ Deine Intuition, Inspiration und geistige Wahrneh-

mung vertiefen und verstärken sich 
✓ Klare Ausrichtung, Präzision und Leichtigkeit beim 

Pendeln 
✓ Energieübertragungen durch das Pendel sind möglich: 

Indem du das Pendel über einem Gegenstand, Chakra 
usw. schwingen lässt, kannst du Lichtenergien zufüh-
ren 

 

Das Kristallengel-Pendel zieht in Leichtigkeit und Klarheit 
reine und höchste Lichtschwingungen zu dir. Kristallengel 
aus dem Chor von Metatron begleiten dich bei deiner Pen-
delarbeit. So erleichtert und verstärkt es deine Intuition 
und Inspiration. Deine geistige Wahrnehmung erhöht sich. 
Du erhältst Antworten aus dem höchsten Licht, die dir auf 
deinem Licht- und Lebensweg dienen. 
Das Kristallengel-Pendel hilft dir, Schwingungen von ver-
schiedenen Energien aufzunehmen und über das Pendel 
anzeigen zu lassen. Das sind zum Beispiel Chakras, Energie-
körper, Räume, Gebäude, offene Plätze, Lebensmittel, 
Wasser und energetische Produkte. Dabei kannst du in 
Klarheit und Leichtigkeit mit deiner geistigen Führung 
kommunizieren. 
Pendeln ist ein Hilfsmittel, ein Instrument zur Erweiterung 
deiner geistigen Wahrnehmungen. Pendeln hilft dir, inten-
siver in den Kontakt mit deiner geistigen Führung zu kom-
men. Das langfristige Ziel ist es, dich in der Intuition und 
Reinheit deines eigenen Kanals zu schulen, damit du die 
Botschaften aus der geistigen Welt immer reiner empfan-
gen kannst. 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung. 

 

 

Lichtfürst Metatron spricht über die Vereinigung 
mit Kristallengeln in einem Channeling 

So wenn ein Kristallengel zu euch kommt, dann tut er 
dies in einem gewaltigen Liebesakt und vereint sich mit 
euch, um euch seine ganze Liebe und Wesenheit zu 
übertragen, um eure göttliche Urform in euch wieder zu 
erstellen. Und so könnt ihr ihm ganz vertrauen, denn wir 
Engel sind rücksichtsvoll und behutsam. Wir sind zart und 
feinfühlig und wir überblicken genau alles, was in euch 
und um euch in diesem Prozess geschieht. Wir sind eben 
darauf bedacht, euch in Liebe zu fördern und in Liebe 
wieder zu erwecken, was in euch gelegt wurde von An-
beginn der Zeit. 


