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Material: 
 

Hochwertiges gehärtetes Glas mit goldglänzendem Inlay "Ashtar-Stern". 
Selbstklebend: Die Rückseite ist mit superstarker Klebefolie beschichtet. 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Durchmesser: 35 mm / Höhe: 0,5 mm 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Errichtet ein Lichtfeld, einen Licht-Schutzraum in Form einer Sphäre, um deine elektronischen Geräte – 
Harmonisiert deine elektronischen Geräte, indem es niederschwingende Einstrahlungen herausfiltert und deine 
Geräte davon befreit – Schützt das elektromagnetische System deiner feinstofflichen Energiekörper und deines 
physischen Körpers vor niederschwingenden Einstrahlungen – Fördert lichtvolle Kommunikation – Öffnet Portale 
für die lichtvolle Kommunikation und das höhere Bewusstsein der Sternengeschwister in dir – Fördert in dir den 
bewussten Umgang mit elektronischer Kommunikationstechnologie – Lerne, das technische Kommunikations-
zeitalter zu bemeistern! 
In großer Freude verbinden sich die lichtvollen Sternengeschwister, die "intergalaktische Raumbruderschaft", mit dir. 
Die Sternengeschwister helfen dir, dein Bewusstsein für die Lichtkommunikation und direkte Interaktion mit ihnen zu 
erweitern. Sie erstellen um deine technischen Geräte einen Licht-Schutzraum zur Harmonisierung der unnatürlichen 
technischen Strahlungen. 

 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Zum Aufkleben auf deine elektronischen Geräte, z. B. Smartphone, Computergehäuse, Tablet, Laptop und Mikrowelle. 
Auch ideal für größere elektronische Geräte wie Röntgenapparate, Ultraschallgeräte oder Stromkästen. 
Zieh die Schutzfolie auf der Rückseite vorsichtig ab und klebe die Disc auf die gereinigte Oberfläche deines Gerätes! 
Die Disc ist nicht von einem Gerät auf ein anderes übertragbar, da sie mit superstarker Klebefolie beschichtet ist. 
Ideal für: Harmonisierung unnatürlicher technischer Strahlungen, Schutz, Stärkung des persönlichen Energiefeldes. 

 

Ausschnitt aus dem Channeling von Adonai Ashtar: 
 

Dies ist Adonai Ashtar mit den Sternen-Lichttechnikern. Wir errichten ein Lichtfeld gleich einer Lichtsphäre um eure 
technischen Geräte. Es ist ein diamantenes Lichtfeld. Dieses Lichtfeld bewirkt, dass niederschwingende technische 
Einstrahlungen und Manipulationen oder Programmierungen sofort herausgefiltert werden. Das Feld um diese Geräte 
wird von den höheren Licht- und Sternengeschwistern durchlichtet und harmonisiert. Gleichermaßen wird auch die sie 
umgebende Schöpfung harmonisch durchwoben. Es errichtet gleichsam eine, so wie ihr es sagen würdet, Metatron-
Firewall um deine technischen Geräte. 
Das Diamond Shield zeigt euch, wie ihr bewusster und lichtvoller untereinander kommunizieren könnt. Es verbindet 
euch mit den Licht-Kommunikationen der höheren Licht- und Sternenrassen. Es erstellt Kommunikationsverbindungen 
zu deren Sternenschiffen. So erkennt ihr, was lichtvolle Kommunikation bedeutet. Ihr könnt uns bitten: "Helft mir, in 
lichtvolle Kommunikation mit allen Wesenheiten und Systemen auf dieser Erde zu treten!" 
Wir filtern Manipulationen, Programmierungen und Disharmonisches der niederschwingenden technischen Ein-
strahlungen heraus. Ihr könnt sprechen: "Ich bitte die Licht- und Sternengeschwister, das Diamond Shield für mein 
menschliches Bewusstseinsfeld bis auf die Ebene des Mikrokosmos in meinem Körper und für alle technischen Geräte, 
an denen sich dieses Diamond Shield befindet, zu aktivieren!". 
 


