Material:
Hochwertiger Glas-Flacon mit Sprühkopf in der Farbe kristallklar mit
Farbbeschichtung, feinem Schliff und Litios-Logo eingelasert, mit
3 kristallklaren, brillierenden Zirkonia-Diamant 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
Lady Venus um ihre Präsenz bitten – 1 - 2 Minuten wirken lassen

Geistiges Potenzial:
In Verbindung mit Lady Venus und der Urgöttinnen-Lichtfrequenz – die diamantene Quelle der ewigen
Jugend und Schönheit bis ins Zellbewusstsein – das Mysterium, die Magie des Göttlich-Weiblichen wird
in dir aktiviert – Kreativität, künstlerisches und schöpferisches Wirken – Schönheit anziehen und
ausstrahlen – die innere Schönheit aktivieren und ausstrahlen – sich selbst vollkommen annehmen und
lieben – Harmonie, Freude und Liebe auf allen Ebenen – die Heil- und Liebesfrequenzen der venusischen
Lichtmeisterinnen – der Herzenstempel öffnet sich – Heilenergie und Harmonie für alle
Liebesangelegenheiten – für alle Liebenden – Heilenergie für das Sakral-Chakra – die Verletzungen der
Weiblichkeit heilen – im Tempel der Göttin Venus geschult werden – die Göttin erwacht in dir
Du betrittst den strahlenden Tempel von Lady Venus in ihrer Urgöttinnen-Lichtfrequenz und bist eingehüllt
von ihrer himmlischen Schönheit, Reinheit und Liebe. Lady Venus und die Lichtmeisterinnen der Venus
nehmen dich auf in ihre himmlische Liebesschule und übertragen ihre Regenbogen-Lichtfrequenzen in
deine Aura und in dein gesamtes Bewusstsein.

Anwendungsmöglichkeiten:
In die Aura oder auf ein Chakra sprühen – erfüllt im Augenblick die gesamte Aura mit der diamantenen
Präsenz von Lady Venus. 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 Lady Venus und den Göttinnen der Venus:
Wir setzen dich heute in die Mitte unseres Kreises – alles ist strahlend, hell erleuchtet und kann die Farbe wechseln. Je
nachdem welche Strahlkraft wir auszusenden wünschen, strahlt es ins ganze Universum hinaus. So können wir in das
Zentrum unseres Tempels die Wesenheiten zu uns herziehen, wie ein Magnet, um sie in unsere Heilenergie
einzubeziehen, die da ist: Liebe, Freude, Erquickung, Loslösung, Erfrischung und Regeneration.
Dieser Tempel ist schwebend. Er schwebt leicht über einer Anhöhe. Er ist in der Form eines griechischen Tempels
erbaut, ist offen nach allen Seiten. Er ist oval und von gewaltiger Größe. Nur der eingeladen ist, wagt ihn zu betreten.
So rein, edel und unfassbar schön strahlt er aus.
Es entspringt eine Quelle aus seiner Mitte: die "Quelle der ewigen Jugend und Schönheit". Diese Quelle fließt dann
über mehrere Seiten hinweg, die Stufen hinab und tränkt das ganze umgebende Land. Wir reichen dir jetzt aus dieser
Quelle: Erquicke und erfrische dich von der Quelle der ewigen Jugend und Schönheit der Venus...
So ist es, Geliebte, denn der Urgrund der göttlichen Weiblichkeit ist es, das ewige Leben immer wieder aus sich heraus
zu verschenken. Das ewige Leben ist die Urgöttinnen-Frequenz, die ewige Schönheit und die ewige Jugend. Dies
entspringt dem Urgrund, dem Mysterium der göttlichen Weiblichkeit und so ist es. Amen.
Litios®-Lichtkristalle: www.Litios.com

