
Metatron- Diamant-Lichtpriester/in Ausbildung 

Die Schirmherren dieser Ausbildung sind Lichtfürst Metatron, Hohepriester Melchisedek und Lord 
Sananda. Dies sind drei hohe Lichtwesen, die Antje und Edwin Eisele, die Gründer von Litios, in 
täglichen Meditationen geschult und geführt haben. Als Teilnehmer/in profitierst du von ihren 
bewährten Erfahrungen und Erkenntnissen, die über viele Jahre hinweg direkt aus dem höchsten 
Licht gechannelt wurden. 
 

Ausbildungsdauer:   4 x 3 Tage 

Seminarort u. 
Seminar- Leitung :                                    Seminarleiterin: Kerrina Ana’Deshka Boyens 
                                                                      Siebenstern Lichtzentrum, Kleine Mühlenstr. 3,   
                                                                      24217 Schönberg:  Teil 1, 2 und 3 der Ausbildung ,    
                                                                      Seminarleiter: Antje u. Edwin Eisele          
                                                                      in der Bodensee-Region: Teil 4 
 
Termine:                    Siebenstern-Lichtzentrum:  
                                     Teil 1    24. - 26. April 2020 
                                     Teil 2    19. - 21. Juni 2020 
                                     Teil 3    11. - 13. September 2020 
                                     Bodensee-Region: 
                                     Teil 4    27. - 29. November 2020 
 
Kosten:                       Pro Ausbildungsteil   440,- € (also 4 x 440,-€) incl. ausführlicher   
                                     Seminarunterlagen und MP3 mit allen Mediationen 
 

Lichtfürst Metatron wünscht, dass du durch diese Ausbildung… 

 klar und ausgerichtet deinem göttlichen Lebensweg, deinem Herzensweg, folgst 

 kommunizieren, d.h. channeln, lernst und so jederzeit in den Kontakt mit den Engeln, 

Licht- und Sternengeschwistern sowie deiner geistigen Führung gehen kannst. So 

wirst du unabhängig und kannst eigenverantwortlich deinen Weg gehen 

 lernst, das höhere Lichtbewusstsein jederzeit in dir zu aktivieren und zu stabilisieren 

 deine wahre Lichtmacht auf der Erde lebst 

Diese Ausbildung ist ideal für dich, wenn... 

 du den Herzenskontakt zu deiner geistigen Führung aktivieren und verstärken willst 

 du von anderen Menschen energetisch unabhängig werden willst! Du lernst, mit Hilfe 

von Engeln und aufgestiegenen Meistern niederschwingende Energien in dir zu 

erkennen, zu transformieren und zu durchlichten. Nach der Ausbildung kannst du dies 

jederzeit selbstständig Zuhause tun! 

 du endlich alte, belastende Energien (z. B. Karma, Manipulationen, Ego) loslassen und 

befreit voranschreiten willst 

 du dir wünschst, mit neuen Lichtwesen und -welten in Kontakt zu treten, die deine 

schlummernden lichtvollen Talente und Fähigkeiten erwecken 

 du dich entschieden hast, deinem Herzen folgen und den Lichtweg deiner Seele zu 

gehen 

 du dies als Weiterbildung für deine Arbeit nutzen möchtest (besonders für 

Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte und Geistheiler empfohlen) 



Was kannst du in der Diamant-Lichtpriester/in 

Ausbildung lernen? 

 Dir wird eine kristallklare Technik für mediale Lichtkörper-Beratungen (Chakra- und 

Auraharmonisierung) übergeben, die du mit Hilfe von Lichtwesen wie Engeln und 

Aufgestiegenen selbstständig durchführen kannst. 

 Du lernst die energetische Hausharmonisierung, damit auch deine Umgebung in 

Engelsenergien einhüllt ist. 

 Du trittst in Verbindung mit deinem Hohen Selbst und lernst, deine lichtvollen 

Aspekte zu dir zu ziehen. So aktivierst du deine eigene göttliche Strahlkraft. 

 Du erlernst das praktische Einsetzen der Lichtkristalle und Lichtdiamanten zur Aura-

Harmonisierung und zur Durchlichtung deiner weiteren Lebensbereiche, geschenkt 

von Lichtlord Metatron 

 Im Laufe der Ausbildung erhältst du eine direkte Führung von Lichtlord Metatron, 

Hohepriester Melchisedek und Lord Sananda. Sie übertragen auf dich ihre 

Vollmachten und ihr Lichtpotenzial, indem sie ihre göttliche Matrix in dich 

eingravieren 

 Dein persönlicher Herzenskontakt zu deiner geistigen Führung, den Engeln, 

Göttinnen, aufgestiegenen Meistern/innen, Avataren, Sternengeschwistern und 

Lichtdevas wird aktiviert und vertieft 

Kurzum: Dein höheres Lichtbewusstsein und dein göttlicher Lebensplan verankern sich im 

Hier und Jetzt. 

Diese Ausbildung macht dich unabhängig 

Nach jedem Ausbildungsteil bekommst du eine Seminarmappe, Arbeitsblätter und eine 

Meditations-CD mit geführten Meditationen. Mit diesen Unterlagen kannst du Zuhause alle 

Inhalte, praktischen Übungen und Meditationen selbstständig wiederholen. 

Wenn nach der Ausbildung bspw. ein karmisches Thema aufkommt, kannst du jederzeit zur 

Erlösung des Karmas eine passende praktische Übung machen und anschließend die passende 

Meditation anhören. So wirst du unabhängig und bist selbst der Lichtmeister oder die 

Lichtmeisterin. 

Übrigens: Das Wissen und die Erkenntnisse dieser Ausbildung werden von vielen 

Teilnehmern/innen beruflich oder nebenberuflich eingesetzt. 

Was bedeutet es, ein/e Lichtpriester/in zu sein? 

Lichtfürst Metatron spricht in einem Channeling: 
„Geliebte, dies ist Metatron der Strahlende. Heute zum Beginn dieser Ausbildung möchte ich auf 
folgende Frage eingehen: Was bedeutet es, ein Lichtpriester zu sein? Es bedeutet: 
    * Botschafter auf Erden zu sein für das höchste Licht, 
    * Bevollmächtigter – ausgestattet mit göttlichen Vollmachten, zu wirken auf dieser Erde, 
    * Portale zu öffnen, 
    *  Segnungen vorzunehmen, 
    *  Menschen zu befreien, freizuschalten von Altem und Vergangenem, was ihr jetzt nicht   
        mehr  benötigt, 
    * vorwärtszuschreiten und den Menschen dieser Erde den Weg zu ebnen. 
 



Diese Vollmachten, Freischaltungen und Portalöffnungen geschehen zunächst in euch. Aus 
großer Liebe unserer Herzen übertragen wir auf euch machtvolle Freischaltungen und 
Bevollmächtigungen. Dies können wir in eurer Aura sehen. Wesenheiten von all überall aus dem 
Universum können dies wahrnehmen, können dies sehen. So sind wir wieder Eins – wie es war 
vor Urzeiten, so ist es und so wird es sein. 
Wir erwecken die strahlende Präsenz eurer wahren göttlichen Identität, eurer wahren göttlichen 
Essenz in euch. Das, was ihr in Wahrheit seid, soll wieder hervortreten, soll erwachen."              
gechannelt von Kyria Deva 
 
 
Das Ziel der Ausbildung ist, dass du dein lichtvolles Potenzial aktivierst. Dies funktioniert in drei 
Schritten, die du gemeinsam mit deinem Hohen Selbst und weiteren Lichtwesen (z. B. St. Germain, 
Mutter Maria, Erzengel Michael), welche die Ausbildung begleiten, vollziehen wirst: 
 

1. Energien erkennen & erfassen 

Du erfasst niederschwingende Energien in deiner gesamten Aura (z. B. Karma, eigene 

Blockaden, Fremdenergien) 

2. Befreiung & Transformation  

Diese niederschwingenden Energien werden mit Hilfe deiner geistigen Helfer transformiert, 

Fremdenergien werden erlöst 

3. Durchlichtung & spiritueller Fortschritt  

Die Energien in deinem Lichtkörper werden harmonisch ausgeglichen und lichtvoll 

angehoben. Nun kannst du mit neuer Kraft und Freude den nächsten Schritt in deiner 

spirituellen Entwicklung gehen. 

Diese drei Schritte werden immer von Engeln, aufgestiegenen Meistern/innen und weiteren 

Lichtwesen begleitet. Wir lernen und arbeiten Hand in Hand mit ihnen, denn sie sind die 

himmlische Seminarleitung. 

Im Laufe der Ausbildung erhältst du eine direkte Führung von Lichtlord Metatron, 

Hohepriester Melchisedek und Lord Sananda, den Schirmherren der Ausbildung. Sie 

aktivieren und verstärken die Verbindung zu deinem Hohen Selbst, sodass du deinen 

göttlichen Lebensplan immer besser erkennen und leben kannst. 

 
 

Es folgt eine ausführliche Beschreibung der 
einzelnen Seminarteile: 
 

 

 

 



Inhalte des 1. Teil der Ausbildung: 

Diese Ausbildung ist ideal, um deine Aura kennenzulernen, deine Chakren intensiv zu spüren 

und die Schwingung deines Lichtkörpers schrittweise und gezielt anzuheben. Dabei wirst du 

von Engeln, aufgestiegenen Meister*innen und vielen weiteren Lichtwesen persönlich 

begleitet und geführt. 

Die Ausbildung wurde von Erzengel Metatron, Hohepriester Melchisedek und Lord Sananda 

initiiert (d. h. in die Welt gesetzt). Alle Inhalte wurden durch tägliche Channelings von 

Erzengeln und aufgestiegenen Meister*innen im Laufe von vielen Jahren durchgegeben. 

Im diesem ersten Teil der Ausbildung erhältst du eine klare Übersicht über den Aufbau und 

die Funktionsweise des menschlichen Lichtkörpers (Aura, Chakras, Energiekörper, optimaler 

Energiefluss). Ein besonders wichtiger Seminarinhalt ist daher die Mediale Lichtkörper-

Beratung (Aura-Harmonisierung): Du lernst, wie du mit Hilfe von Engeln, Aufgestiegenen 

und weiteren Lichtwesen Blockaden in der Aura erkennen, transformieren und durchlichten 

kannst. 

Ein Highlight ist die effiziente Befreiung der Aura von Fremdenergien, die wir mit Erzengel 

Michael und Hohepriester Melchisedek durchführen. 

Schritt für Schritt wirst du in diese einfache und sehr effektive Methode eingeführt. Unsere 

Seminarteilnehmer*innen und wir haben damit über Jahre hinweg geniale Erfahrungen 

gemacht. 

Um den direkten Kontakt mit deiner geistigen Führung zu erstellen und zu verstärken, wirst 

du das Pendeln mit Engeln lernen. Auch hier erhältst du eine einfache, klar strukturierte 

Vorgehensweise, die du Zuhause jederzeit wieder anwenden kannst. 

Im Seminar werden wir Partnerübungen und tiefgreifende Meditationen mit großem 

Transformationspotenzial durchführen. Die hochschwingenden Meditationen machen wir 

immer mit Engeln, aufgestiegenen Meister*innen und weiteren Lichtwesen. Du kannst ihre 

wunderbare und machtvolle Präsenz spürbar wahrnehmen, denn sie öffnen nach und nach 

deine feinstofflichen Sinne (Hellsehen, Hellfühlen, Hellhören, Worte empfangen usw.). 

Worauf wartest du noch? Entscheide dich jetzt für diesen Evolutionssprung in deiner 

seelischen Entwicklung! 

Übrigens: 
Das Wissen und die Erkenntnisse dieser Ausbildung werden von vielen Teilnehmer*innen 

beruflich oder nebenberuflich eingesetzt. 

Alle Seminarinhalte wurden im täglichen Leben von den Litios-Seminarleiter*innen praktisch 

geprüft und umgesetzt. 

Zum Abschluss von Teil 4 erhältst du ein Zertifikat. 

Worte von Erzengel Metatron über die Diamant-Lichtpriester*in Jahresausbildung: 

„Es ist an der Zeit, dein wahres Lichtpotenzial zu entfalten und es der Erde zu schenken!" 

gechannelt von Kyria Deva  

 

 



Was du in diesem 1. Teil erleben wirst: 

 Eine Einweihungsmeditation in den Melchisedek-Stab „Das Feuer des Heiligen Geistes“ mit 
Erzengel Michael und Hohepriester Melchisedek 

 Du machst gemeinsam mit deiner geistigen Führung erste Pendelübungen und trittst so in 
den direkten Kontakt und in die Kommunikation 

 Du erlebst in Meditationen, wie sich deine Chakren öffnen. Spüre dabei die Ausdehnung und 
Strahlkraft deines Aura-Lichtfeldes! 

 Praktische Anwendungen für das tägliche Leben und Partnerübungen 
 Meditationen und Einweihungen mit Erzengel Metatron, Erzengel Michael und Hohepriester 

Melchisedek, aufgestiegenen Meister*innen und weiteren Lichtwesen 

Inklusive Seminarunterlagen: 

Du bekommst eine Seminarmappe, Arbeitsblätter und eine Meditations-CD. Mit diesen 

Unterlagen kannst du Zuhause alle Inhalte, Übungen und Meditationen selbstständig 

wiederholen. 

 

Inhalte des zweiten Teils der Ausbildung: 

In diesem zweiten Teil der Ausbildung wirst du von den Lichthierarchien Vollmachten 

erhalten, intensive Lichtkörper-Heilung für dich selbst und andere Menschen zu erwirken. 

Deine spirituellen Fähigkeiten öffnen und erweitern sich machtvoll, denn im Licht der 

Erzengel und Meister*innen kann sich dein Lichtkörper vertrauensvoll öffnen und aktivieren. 

Wir machen an allen drei Tagen viele effektive Übungen, bei denen du deine geistigen 

Wahrnehmungen trainieren kannst und dabei Vertrauen in deine Fähigkeiten stärkst. 

Mit Hilfe von Engeln, aufgestiegenen Meister*innen erlernst du die Transformation und 

Erlösung von Karma über Jahrtausende im Licht der Neuen Zeit. St. Germain und der Hohe 

Rat des Karmas eröffnen dir die Möglichkeit, dein Karma schrittweise zu verwandeln. Das 

Ziel der geistigen Hierarchien ist es, dass du aus dem Rad des Karmas vollständig austreten 

wirst. 

Ein besonderes Highlight des Seminars ist der erste Kontakt zu deinen lichtvollen 

Sternengeschwistern. In dir werden Ursprungsverbindungen zu allen Sonnen, Sternen und 

Planeten des Lichts reaktiviert. Sternengeschwister, die aus höher entwickelten Zivilisationen 

stammen und die Erde im Prozess des Aufstiegs begleiten, begrüßen dich von Herz zu Herz, 

denn du bist ihr Lichtbruder bzw. ihre Lichtschwester auf Erden. 

Was du in diesem Teil erleben wirst: 

 Eine Einweihungsmeditation in den Avatar-Diamanten amethyst „Diamantene 

Flamme des ewigen Lebens“ mit St. Germain, Mutter Maria und dem Hohen Rat des 

Karmas 

 Deine Verbindungen zum Hohen Selbst sowie zu den aufgestiegenen Meisterinnen 

und Meistern intensivieren sich 

 Praktische Anwendungen für das tägliche Leben und Partnerübungen 

 Meditationen und Einweihungen mit Lichtlord Metatron, Hohepriester Melchisedek, 

Lord Sananda, St. Germain mit dem Hohen Rat des Karmas und weiteren Lichtwesen 



Inhalte des dritten Teils der Ausbildung: 

 Das kosmische Liebesfeuer der Erzengel reinigt und befreit deinen Lichtkörper über 

Jahrtausende 

 Die irdische und göttliche Matrix: Feinstoffliche Gitternetze der Erde und die Blume 

des Lebens 

 Erhebe dich mit Erzengel Metatron über die Matrix des niederschwingenden 

Menschheits-Bewusstseins. Bringe vollkommene Harmonie in deinen Lichtkörper 

durch die Blume des Lebens 

 Hausharmonisierung mit Engelsenergien: Prinzip, Vorgehensweise, praktische 

Beispiele und Übungen 

 Erlebe eine Fernmeditation, in der du mit Erzengel Michael einen Lichttempel in 

deinem Zuhause erstellst 

 Das erweiterte Chakrasystem: Reinige, transformiere und durchlichte deine Höheren 

Chakras und Erdchakras und verbinde dich zurück zur göttlichen Quelle 

 Die Erweiterung des vereinigten Herzchakras: Die Ausdehnung deiner Pranaröhre zur 

Lichtsäule 

 Aktiviere deine Merkaba mit den Sternengeschwistern auf allen Ebenen! Dies bewirkt 

die Ausdehnung deiner strahlenden Lichtpräsenz 

Beschreibung des dritten Teils der Ausbildung: 

Im diesem dritten Teil der Ausbildung wirst du dein erweitertes Chakrasystem aktivieren, 

denn in der Verlängerung deines Hauptchakra-Systems öffnest du weitere Chakraportale (die 

Höheren Chakren und Erdchakren). Dadurch entfaltet sich deine Pranaröhre zu einer 

strahlenden Lichtsäule und das Licht deines Hohen Selbstes strömt kraftvoll ein. Dies stärkt 

und stabilisiert deine gesamte Aura und erhebt dein Lichtbewusstsein auf eine neue Ebene. 

Mit Riesenschritten geht es in der Entwicklung deines Lichtbewusstseins voran: Es folgt die 

Freischaltung und Aktivierung deiner Merkaba. Sie ist dein interdimensionales Lichtgefährt 

und bewirkt in dir eine Beschleunigung deiner spirituellen Entwicklung. Deine 

Lichtschwingung erhöht sich signifikant und deine Strahlkraft dehnt sich nochmals machtvoll 

aus. 

Du wirst eine Einführung in die Hausharmonisierung erleben, denn wer seine Aura reinigen 

kann, sollte auch seine Umgebung reinigen können. Mach aus deinem Zuhause einen 

Lichttempel, in dem du in harmonischen Engelsenergien geborgen bist! 

Was du in diesem Teil erleben wirst: 

 Eine Einweihungsmeditation in die Merkaba-Kugel „Lebendiger Lichtwirbel – 

Aktivierung der Merkaba“ mit Lord Sananda, Lord Krishna und deinen 

Sternengeschwistern 

 Deine Verbindungen zum Hohen Selbst sowie zu den aufgestiegenen Meister*innen 

intensivieren sich 

 Praktische Anwendungen für das tägliche Leben und Partnerübungen 

 Meditationen und Einweihungen mit Lichtlord Metatron, Erzengel Michael und die 

Erzengel des göttlichen Farbstrahlen, Hohepriester Melchisedek, Lord Sananda und 

weiteren Lichtwesen 



Inhalte des vierten Teils der Ausbildung: 

 Erlebe die Diamantfrequenz: Die Frequenz der Avatare der Ewigkeit 

 Das Wirken der Avatare auf Erden: Einweihung in den Schlüssel des Avatars durch 

Babaji 

 Der Weg der Seele durch die Dimensionen: Der Sturz durch die Zeiten und der 

Aufstieg des Lichtkörpers 

 Erzengel Metatron und Erzengel Michael: Der Weg der Seele nach dem Übergang 

 Lord Sananda eröffnet in dir ein Portal der Auferstehung und Gnade 

 Egobewusstsein und das Hohe Selbst: Was ist das Hohe Selbst? Manifestiere die 

Hohe-Selbst-Frequenz in deinem Leben! 

 Feierliche Einweihungszeremonie zum*r Diamant-Lichtpriester*in durch die 

Lichtwesen, welche dich durch die Ausbildung geführt haben (Engel, Aufgestiegene 

usw.) 

 Vollmachten und Aufgaben der Diamant-Lichtpriester*innen 

 Erworbenes Wissen und intuitive Fähigkeiten praktisch anwenden: Was du mit Hilfe 

der Engel und Aufgestiegenen tun kannst, wenn dir neue Herausforderungen und 

Prüfsteine im Leben begegnen 

Beschreibung des vierten Teils der Ausbildung: 

Diese Ausbildung ist ideal, um deine Aura kennenzulernen, deine Chakren intensiv zu spüren 

und die Schwingung deines Lichtkörpers schrittweise und gezielt anzuheben. Dabei wirst du 

von Engeln, aufgestiegenen Meister*innen und vielen weiteren Lichtwesen persönlich 

begleitet und geführt. 

Die Ausbildung wurde von Erzengel Metatron, Hohepriester Melchisedek und Lord Sananda 

initiiert (d. h. in die Welt gesetzt). Alle Inhalte wurden durch tägliche Channelings von 

Erzengeln und aufgestiegenen Meister*innen im Laufe von vielen Jahren durchgegeben. 

Im diesem vierten Teil der Ausbildung erlebst du zugleich den feierlichen Abschluss und die 

Krönung der gesamten Ausbildung! Unser Fokus liegt darauf, dass du mit den Avataren der 

Ewigkeit in Verbindung trittst und ihre Lichtfrequenz integrierst. Babaji, der bekannte und 

große Avatar Indiens, schenkt dir den Schlüssel des Avatars. Das bedeutet, er webt dich in das 

Lichtnetz der Avatare und aufgestiegenen Meister der Ewigkeit ein. Du bist von nun an von 

ihnen geführt und geschult. 

Erzengel Metatron und Michael werden dich in den Weg der Seele einführen. 

Dabei geht es einerseits um den Weg deiner Seele durch die Dimensionen, also sowohl 

deinem individuellen Evolutionsweg der letzten Jahrtausende als auch deinem zukünftigen 

Evolutionsweg. Sie geleiten deine Seele und bringen dich in Harmonie mit den Erfahrungen 

der Jahrtausende. 

Andererseits geht es um den Weg deiner Seele nach dem Übergang in jenseitige Ebenen. 

Erzengel Metatron und Michael eröffnen dir ein Lichtportal, durch das du nach dem 

Übergang direkt in die höheren Lichtdimensionen schreiten kannst. 

Am dritten Tag der Ausbildung erfolgt die feierliche Einweihung zum*r Diamant-

Lichtpriester*in durch die Engel, Avatare und aufgestiegenen Meister*innen, welche dich 

durch die gesamte Ausbildung geführt haben. Die Weihe ist eine sehr berührende und 

tiefgehende Zeremonie, die von vielen Lichtpriester*innen als das absolute Highlight der 

Ausbildung empfunden wird. 



 

 

 


