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Material: 
 

Hochwertiger, brillierender Zirkonia-Diamant in der Farbe Gold 
mit feinem Schliff und Facettierungen. 
 

Mit diamantener Energetisierung und Initiierung 
 

Durchmesser: 25 mm, 50 mm 

 

Geistiges Potenzial: 
 

In Verbindung mit Lichtfürst Metatron und Lord Sananda – der Schlüssel von Lord Sananda zur 
diamantenen Sphäre und zu seinem Herzdiamanten – Reinster, göttlicher Gnadenstrom – Energie der 
Erlösung von Karma und karmischen Strukturen bis hin zu Todeserfahrungen – Erlösung der karmischen 
Energie-Matrix – Aufbau der goldenen Merkaba von Lord Sananda in dir – Aufbau einer goldenen 
Lichtmatrix in dir – du bist ein Gnaden-Lichtträger für die ganze Schöpfung – Aktivierung der heiligen, 
goldenen Flamme der Auferstehung, Erlösung und Glückseligkeit in dir – zum reinsten, göttlichen 
Diamanten werden – der diamantene Lichtkörper wird aufgebaut 
Lord Sananda, der erleuchtete und aufgestiegene Meister, erfüllt deine ganze Aura und dein Bewusstseins- 
und Energiefeld mit seiner goldenen Lichtmatrix und seinem goldenen Merkaba-Lichtgefährt. Er aktiviert 
die diamantene Energie der Gnade und Erlösung, die goldene Flamme der Glückseligkeit in dir. Du wirst 
zum Gnadenlichtträger der Neuen Zeit für diese Schöpfung. 
 

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 von Lord Sananda: 
 

Geliebte, dies ist Lord Sananda, euer inniger Herzensmeister. 
Ich entzünde die Flamme der Glückseligkeit in deinem Herzen und dies erlöst, ja von dieser heiligen 
Flamme verbrennen alle Schmerzen und Verletzungen über Raum und Zeit und Licht. Es sind die Energien 
der Trauer und die Energien aller Themen, die ganz besonders mit der Meisterschaft meines Lebens, mit 
der Hingabe, mit meinem Opfer, mit Opfer sein, mit Schmerzen, Gefangenschaft, Folter und Verletzungen, 
mit Verlassenheit, mit Ausgeliefertsein, mit Verrat sogar durch beste Freunde, mit all diesen tiefsten Leiden 
verbunden sind, bis hin zum Todesschmerz und zur schmerzhaften Todeserfahrung und bis hin zu der 
Erfahrung, in tiefen Sphären gefangen zu sein. Diese meine Flamme der Glückseligkeit hilft, all diese 
Energie-Matrizen aufzulösen, sie durch dieses heilige Feuer zu erlösen... 
So sind diese Lichtdiamanten die "Flamme der Auferstehung und der Glückseligkeit" meines Herzens. Es 
geschieht intensiv, im Augenblick und mit hoher Lichtfrequenz. Es sind die Eigenschaften der 
Lichtdiamanten, dass sie ein machtvolles, ein lebendiges, göttliches und bewegliches Lichtportal eröffnen 
und alles mit sich nehmen in diese Energiefrequenz, in diese erhöhte Lichtfrequenz meiner Göttlichkeit. Es 
ist die reinste göttliche Gnadenfrequenz. So sind alle Lichtdiamanten in der Energiefrequenz der Gnade. 
 


