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Material: 
 

Hochwertige, kristallklare Glaskugel 
mit Merkaba 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: 
 

Die Merkaba von Lichtlord Metatron und den Erleuchteten hüllt dich ein – Die Präsenz der Erleuchteten in deiner 
Aura – Verstärkt deine eigene strahlende Lichtpräsenz – Führt dich in die Metaposition der Erleuchteten – Reinigt, 
heilt und reaktiviert deine Merkaba-Lichtfelder – Wirkt über Raum und Zeit: Führt dich dorthin, wo du es dir 
wünschst (z. B. zur Ursache einer Situation, in eine andere Dimension oder Zeit) – Ruft herab und lässt dich eins 
werden mit einem Lichtwesen, dessen Begleitung du erbittest – Öffnet in dir machtvolle Lichtsphären zum Empfang 
der Lichtgedanken Gottes sowie der Gnaden- und Heilfrequenzen, um die du bittest – Erstellt mächtige, lebendig-
vibrierende Lichtfelder über Raum und Zeit in dir – Multipliziert göttliche Lichtfelder, dehnt und sendet sie aus – 
Verstärkt lichtvolle Resonanzen und wirkt dabei wie ein Magnet: Intensiviert lichtvolle Fügungen und Erfahrungen, 
zieht deine goldene Zukunft magnetisch zu dir, erleichtert und erleuchtet deinen göttlichen Lebensweg, zieht 
höheres Lichtbewusstsein in deine Präsenz – Vollziehe den Quantensprung in deine nächste Bewusstseinsoktave 
Machtvoll senken sich Metatron und die Erleuchteten mit ihrem aktivierten Lichtgefährt in deinen Lichtkörper. Sie 
hüllen dich ein, reinigen, heilen und reaktivieren deine Merkaba-Lichtkörper. So führen sie dich auf deinem 
Evolutionsweg zur Bemeisterung deiner irdischen Themen und deines Bewusstseins. Mit Leichtigkeit aktiviert sich in 
dir der Quantensprung in deine nächste Bewusstseinsoktave. 

 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

Für Meditationen kannst du die Merkaba-Kugel diamant in beiden Händen halten und bewusst deine Merkaba 
aktivieren oder einfach geschehen lassen, was Lichtlord Metatron in dir wirkt. Du kannst sie auch über dich oder unter 
dich stellen. Sie dient zur energetischen Reinigung und Durchlichtung von Räumen und erstellt mächtige, lebendig-
vibrierende Lichtfelder über Raum und Zeit. 

 

Ausschnitt aus dem Channeling von Lord Krishna: 
 

Die diamantene Merkaba-Kugel wird euch geschenkt aus der Ebene der Avatare und Erleuchteten aller Zeiten und Dimensionen. Es 
ist die erleuchtete Merkaba der aufgestiegenen Meister, die dich auf deinem Evolutionsweg zur Meisterschaft, zur Bemeisterung 
deiner irdischen Themen und deines irdischen Bewusstseinsfeldes geleiten. Dies ist der Quantensprung in deine nächste 
Bewusstseinsoktave. 
Diese Merkaba senkt sich in dich und hüllt dich mit dem Lichtgefährt der Erleuchteten ein. Sie ist ein multidimensionales 
Lichtwerkzeug und geht über Raum und Zeit. Im Augenblick führt sie dich dorthin, wo du es dir wünschst, beispielsweise zur 
Ursache einer Situation, an einen Ort, den du dir vorstellst, oder in eine Zeit, die du dir wünschst. Sie ruft herab und lässt dich eins 
werden mit einem Lichtwesen, dessen Begleitung, Beistand und Präsenz du dir erbittest. 
Die Diamant-Merkaba wirkt magnetisch: Sie zieht dich in lichtvolle Sphären und sie zieht lichtvolle Wesenheiten zu dir. Sie verstärkt 
immer die lichtvollen Resonanzen. Durch dieses erweiterte und verstärkte Lichtfeld intensivieren sich lichtvolle Fügungen und 
Wunder, denn sie finden einen Lichtraum vor, zu dem sie sich gerufen fühlen und von dem sie angezogen werden. 
Es ist ein großes Geschenk meines Herzens für euch, geliebte Lichtseelen, die ihr euch für den Aufstieg in euch entschieden habt 
und wir, die Erleuchteten, haben uns für euch entschieden. Dieser Gnadenregen darf geschehen, ein strahlendes Licht der 
Erleuchtung. Es ist das Merkaba-Lichtfeld der Erleuchteten und Aufgestiegenen. So ist es. 
 


