Material:
Hochwertiger Glas-Flacon mit Sprühkopf in der Farbe Rosa mit
feinem Schliff und Litios-Logo eingelasert, mit
3 kristallklaren, brillierenden Zirkonia-Diamanten mit
feinem Schliff und Facettierungen, innen liegend
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Höhe: 7 cm / Breite: 8 cm / Tiefe: 5 cm
Inhalt: 30 ml
Glas-Flacon nachfüllbar:
Mit destilliertem oder gereinigtem Wasser selbst wieder nachfüllen und
Mutter Maria um ihre Präsenz bitten – 1 - 2 Minuten wirken lassen

Geistiges Potenzial:
In Verbindung mit Mutter Maria und der Urgöttinnen-Lichtfrequenz – die diamantene Quelle der
bedingungslosen Liebe – bedingungsloses Verzeihen auf allen Ebenen und zu allen Zeiten – Energie der
Karma-Erlösung und Gnadenfrequenz – die Transzendenz des Ego-Bewusstseins – Vereinigung zwischen
männlichem und weiblichem Prinzip – die kymische Hochzeit – Die Verbindung und Verschmelzung mit
der geistigen Dualseele – überträgt höchste Licht-, Heil- und Gnadenfrequenzen bis auf die Zellebene –
der Herzenstempel öffnet sich – das alte Wertesystem loslassen und ins Bewusstsein der allumfassenden,
bedingungslosen Liebe "aufsteigen" – für eine gute Geburt – für Sterbende beim Übergang – die Göttin
erwacht in dir
Du trittst ein in den strahlenden Tempel von Mutter Maria in ihrer Urgöttinnen-Lichtfrequenz – die Quelle
der bedingungslosen Liebe und Gnade – Mutter Maria öffnet deinen inneren Herzenstempel – die
Herrlichkeit und die göttliche Präsenz von Lichtmeisterin Maria umgibt dich. Die göttliche Harmonie
überträgt sich in dein Bewusstsein bis auf die Zellebene. Lichtmeisterin Maria errichtet ihren Tempel.

Anwendungsmöglichkeiten:
In die Aura oder auf ein Chakra sprühen – erfüllt im Augenblick die gesamte Aura mit der diamantenen
Präsenz der Urgöttinnen-Lichtfrequenz – der diamantene Lichttempel der Urgöttin wird um dich erstellt. In
(Meditations-) Räumen durch Sprühen verteilen.
Du kannst den Essenz-Flacon jederzeit wieder auffüllen – die 3 Avatar-Diamanten übertragen beim
Nachfüllen die diamantene Lichtfrequenz. Einfach destilliertes Wasser aus der Apotheke oder gereinigtes
Wasser nachfüllen.

Ausschnitt aus dem Channeling von Mutter Maria:
Diese reinste Essenz, dieser himmlische Quell der bedingungslosen Liebe meines Göttinnen-Herzens, kann sich
ergießen über dich, dich einhüllen in meinen Mantel der Schönheit, der Liebe und der Gnade und dich so anheben,
dass die Göttin in dir erwacht, in deinem Herzen, damit du alles durch meine reine Liebe betrachtest und so
vollkommen aus dem Herzen zu leben vermagst. Sie führt dich tief in deinen Herzenstempel und eröffnet dir die
Schönheit der Liebe, der Bedingungslosigkeit, der Reinheit.
Diese rosa Diamant-Essenz ist gut für alle Herzen, besonders für jene, die sich von tiefer Schuld beladen fühlen, die
sich weit entfernt fühlen vom Göttlichen. Ihre Seele erschaut von Neuem die Schönheit der Göttin.
So bist du eingehüllt von meiner göttlichen Präsenz und eine göttliche Vibration geht von dir aus, denn ich öffne in dir
das Portal zu deinem inneren Herzenstempel, zu deiner Göttlichkeit. Das innere Herzensportal öffnet sich, denn ich
bin der Schlüssel zum göttlichen Thronraum in dir und auch im Universum. Die Schönheit meiner Liebe zieht das
Urgöttliche an wie ein unendlicher Magnet der Liebe. Und das Urgöttliche senkt sich in alles, in dem meine Liebe und
Schönheit präsent ist.
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