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Alles menschliche Leben strebt schlussendlich nach dem Licht. Auf diesem Wege kommt einmal der Zeitpunkt, wo wir uns entschliessen, völlig zentriert zu leben und alle Lebensimpulse aus dem eigenen Herzen
zu schöpfen. Durch Üben gelingt es uns dann, in ständiger Verbindung
mit dem höchsten göttlichen Quell zu bleiben.
Diese innere Haltung führt zunächst dazu, dass alle unsere Gedanken
aus dem Göttlichen Quell inspiriert sind. Dadurch vereinigen sich das 5.
und 6. Chakra zum allsehenden Auge. Ein erster Schritt zur Erleuchtung.
In einem solchen Zustand sind wir zu keinem negativen Gedanken mehr
fähig.
Durch diese innere Haltung fliesst nun soviel reinste Schöpfungskraft
in völliger Liebe durch unser Herz, dass sich alle Egostrukturen endgültig verabschieden. Dadurch verschmelzen das Herz- und das Solarplexus-Chakra und wir werden zu reinen Heilern. Dies ist unser innerer
«Zauberstab».
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Um die Schritte in die Erleuchtung zu gehen, haben die Wissenden
schon immer Hilfsmittel benutzt. So haben z.B. viele Lichtpriester
edelsteinbestückte Diademe getragen.
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Wir dürfen mit unserem Zauberstab dazu beitragen, dass viele
Menschen den Weg in den Aufstieg direkter, zielstrebiger und schneller
gehen können. Der Anhänger enthält die ganze Lebensbaum-Information und strahlt das Wissen, um die Entwicklung des inneren Zauberstabes zu unterstützen, in Körper, Geist und Seele des Trägers hinein.
Der Zauberstab sollte nur von Menschen getragen werden, deren Seele
sich entschlossen hat, den Weg der Erleuchtung zu gehen. Dies kann
intuitiv ausgetestet werden.
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