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Material: 
 

Hochwertiges Glastor mit feinem Schliff und 
Facettierungen und Engelsfigur innen gelasert 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung 
 

groß: Höhe: 17,5 cm / Breite: 11 cm / Tiefe: 5 cm 
klein: Höhe: 10 cm / Breite: 7 cm / Tiefe: 3 cm 

 

Geistiges Potenzial: 
 Errichtet ein Tor – einen mächtigen Kanal in die höheren Lichtdimensionen 

 Erfüllt Räume und Häuser mit Lichtenergien, Harmonie und Liebe 

 Kristallengel, Erzengel und aufgestiegene Meister begleiten dich 

 Das Engelstor ist eine kosmische Sende- und Empfängerstation 

 Verhilft dir in tiefe Meditationen 
Das Engelstor errichtet Licht- und Sternentore. Das Potenzial dieses Engelstors ist kaum zu ermessen. Es 
hüllt ganze Gebäude in einen Licht-(Schutz-)Raum ein und erfüllt sie mit Energie und Harmonie. 
Du kannst viel leichter in Kontakt kommen mit allen Ebenen und Dimensionen im Universum. Kristallengel 
aus der Ebene von Erzengel Metatron erstellen den Kontakt zu dir. Bitte einfach die Kristallengel und 
Erzengel Metatron, mit dir geistig zu arbeiten. 
Die Energie dieses Tores ist gewaltig! 

 

Anwendungsmöglichkeiten: 
Das Engelstor energetisiert und harmonisiert einen ganzen Raum, eine Wohnung oder ein Haus mit der 
Energie der Kristallsphäre von Erzengel Metatron und errichtet ein geistiges Tor zu den kristallinen 
Ursphären. Trete bewusst in Verbindung mit dieser Energie und fühle dich getragen, befreit, erleichtert und 
mit liebevollen Energien umgeben. Es ist ein Tor für Engel und aufgestiegene Meister, die dann liebevoll mit 
dir arbeiten. Du kannst es beim Meditieren vor dich hinstellen oder in der Mitte einer Meditationsgruppe 
aufstellen. Du kannst auch liegend meditieren und es am Scheitel oder an den Füßen hinstellen. 
Erzengel Metatron sagt: Öffne einfach dein Herzchakra und begrüße die Kristallengel, die durch dieses Tor 
eintreten in deine Ebene, in deine Dimension und du fühlst wie sich der Kontakt erstellt. 
 

Ausschnitt aus dem Channeling von Metatron El Shaddai: 
Die Energie dieses Aufstiegstors verschmilzt sich mit dir und öffnet dich, bildet dich zu einem Gefäß für höchste 
Energien. Du verschmilzt dich mit der kristallklaren Energie dieses Tors und wirst selbst zum Tor, zum Kanal für die 
Aufstiegsenergien, für den Verschmelzungsakt mit dem All-eins-sein, mit dem universellen Bewusstsein, mit der 
göttlichen Einheit, deiner göttlichen Monade. Du bist dann selbst dieses mächtige Energietor, dieses Lichttor. Dieses 
Tor ist gewaltig und es dient der Schwingungserhöhung für die ganze Erde. Es verbindet dich direkt mit dem 
Bewusstsein Gaia, erhöht in dir den Takt der Entwicklung, der Evolution, entzündet in dir die nächste Oktav der 
Evolution, die Evolutionsspirale erhöht sich in ihrer Schwingungsfrequenz in dir. Dies ist, was ich, Metatron El Shaddai, 
in dir bewirke, der du dich über dieses Aufstiegstor mit mir verbindest. Einen direkten Strahl aus meiner höchsten 
göttlichen Einheit senke ich darein. Ein mächtiges Geschenk, damit das Tor des Aufstiegs in dir erwache, du selbst 
Kanal und Diener des Aufstiegs bist in dir und für die ganze Erde. Dies ist die kristallklarste und edelste Energie dieses 
Aufstiegstors. 
 


