Material:
Hochwertiger Glas-Flacon in der Farbe Smaragd mit Sprühkopf,
feinem Schliff und Litios-Logo eingelasert,
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 jederzeit selbst wieder
nachfüllen und Göttin Isis um ihre Präsenz bitten.
1 - 2 Minuten wirken lassen

Geistiges Potenzial:
In Verbindung mit dem Lichtkonzil der Göttin Isis – Diamantene Quelle der Neuschöpfung und
Neugeburt – Der Kuss der Göttin erweckt dich zu neuem Leben – Erblühen der weiblichen Seele –
Verströmt Schönheit, Pracht, Freude, Lieblichkeit, Harmonie, Barmherzigkeit, Hingabe der Göttinnen –
Bringt Liebende zusammen – Die Göttin erwacht in dir – Du bist das Medium ihrer Strahlkraft und
Gnade – Erhöht und verstärkt jede Art von Medialität – Für Neubeginn und Neugeburt, für Wendepunkte
im Leben
Du trittst ein in das Lichtkonzil der Hohepriesterin Isis und der Göttinnen. Die Herrlichkeit und die göttliche
Präsenz der Lichtmeisterinnen umgeben dich. Die diamantene Quelle der Neuschöpfung und Neugeburt
ergießt sich und erfüllt die ganze Aura. Die Seele erblüht zu Schönheit und Pracht. Die göttliche Harmonie
überträgt sich in dein Bewusstsein bis auf die Zellebene. Der Kuss der Göttin erweckt dich.

Anwendungsmöglichkeiten:
In die Aura oder auf ein Chakra sprühen. Dies erfüllt im Augenblick die gesamte Aura mit der diamantenen
Präsenz der Göttinnen-Lichtfrequenz – die diamantene Präsenz der Göttin Isis. Räume können durch
versprühen der Essenz energetisch gereinigt und durchlichtet werden.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron und Hohepriesterin Isis:
In unendlicher Schönheit und Liebe treten Göttin Isis und die Lichtpriesterinnen in diesen Raum, in diese
Zeit und verbreiten ihren Duft und ihre Pracht. Ein Strahlen geht von ihnen aus und Liebe begleitet sie,
wohin sie sich auch wenden und wohin sie auch ihren Blick lenken. Die Räume werden erfüllt von ihrem
Duft und ihrer Harmonie und alle Menschen, die sich darin aufhalten, sind eingehüllt von der Strahlkraft
ihrer überirdischen Schönheit.
Die Göttinnen umgeben dich mit ihrem überirdischen Glanz. Dieser überirdische Strahlenglanz umfängt
dich, hüllt dich ein und geht von dir aus, denn sie legen ihre schönsten Edelsteine in dein Herz, ihre
zartesten kostbarsten Diamanten. Es ist die Quintessenz ihrer göttlichen Strahlkraft, die du in dich
einatmen kannst und die du aus dir heraus verbreitest als ein göttlicher Kanal, ein göttliches Medium. Du
bist dann das Medium ihrer Schönheit. Du bist das Medium, durch das sie ihre Liebe verbreiten und durch
das sie wieder zurück kehren auf die Erde. Durch dich werden sie wieder geboren auf der Erde. Durch dich
kehrt die Göttin zurück auf die Erde.
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