Material:
Hochwertiger Glas-Flacon mit Sprühkopf in der Farbe Saphir 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
Erzengel Michael um seine Präsenz bitten – 1 - 2 Minten wirken lassen

Geistiges Potenzial:
In Verbindung mit Erzengel Michael und Lichtlord Metatron – die diamantene Quelle aus dem
allsehenden Auge Gottes – die Quelle der Gnadengaben des Heiligen Geistes – intensive Reinigung und
Befreiung der Aura und Chakras durch das diamantene Lichtschwert des Michael – Räume reinigen und
befreien – die Aufmerksamkeit von außen nach innen lenken – von der äußeren Welt in die geistige Welt
umschalten – äußere Gedanken und Energien besser loslassen – für intensive Meditationen – Öffnung
und Erweiterung der geistigen Wahrnehmung
Du trittst ein in die Präsenz von Lichtfürst Michael und Metatron – der diamantene Strom aus dem
allsehenden Auge Gottes durchflutet dich mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes – du erlebst eine
diamantene Reinigung und Befreiung von Anhaftungen, Fremdenergien und äußeren Einflüssen – du wirst
losgelöst und durch intensive Reinigung öffnet sich deine geistige Wahrnehmung.

Anwendungsmöglichkeiten:
In die Aura oder auf ein Chakra sprühen – erfüllt im Augenblick die gesamte Aura mit der diamantenen
Präsenz von Erzengel Michael. 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 Lichtlord Metatron und Erzengel Michael:
Geliebte, diese blaue Diamant-Essenz hilft dir, leichter überzuwechseln, leichter in die Wahrnehmung einzutauchen,
denn sie hilft dir in einem Augenblick, das Äußerliche abzutrennen. Es braucht nicht mehr so lange, um dich zu
versenken, dich dem Zugriff der äußeren Welt zu entziehen und deine Aufmerksamkeit umzulenken, bewusst
umzuschalten, die äußere Welt auszuklinken, so als würdest du den Lichtschalter betätigen und umschalten von einer
Dimension in die andere. Diese blaue Diamant-Essenz wirkt überaus förderlich für alles, was geistige Wahrnehmung
betrifft. So kannst du leichter hinübergleiten, leichter abschalten und die angestrengten Gedanken einmal außen vor
lassen, die Beanspruchung der äußeren Welt außen vor lassen und hinübergleiten in das Reich des Göttlichen, in das
Reich der Ewigkeit, in das Reich des Heiligen Geistes, in unsere Ebenen, in unsere Dimensionen der Leichtigkeit…
All das Wirken der spirituellen lichtvollen Vorfahren, die der Menschheit über Jahrtausende hinweg Fortschritt
gebracht haben, all dies ist in den Gnadengaben des Heiligen Geistes mit eingebunden als geistiges Erbe der
Menschheit. Und dieser Strom fließt mit in die blaue Diamant-Essenz, die im Ursprung verbunden ist mit dem
allsehenden Auge Gottes und so ist diese Essenz die "Quelle aus dem allsehenden Auge Gottes", die Quelle der
Gnadengaben des Heiligen Geistes – für all die fleißigen Lichtarbeiter eben ein Gnadengeschenk, verbunden zu sein
mit diesem Urquell.
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