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Elixier des Erwachens 

Das Elixier des Erwachens weckt deine Wahrnehmung. 
Der Lichtkörperprozess, welcher schon im Gange ist, 
wird erneut intensiviert. Das Erwachen ist ein Prozess 
für dein ganzes SEIN. Die Wahrheit ist, dass du eine 
unsterbliche, vollkommene und göttliche Energie bist. 
Das mag dir bis jetzt noch nicht bewusst sein, aber 
desto leichter und freier du diese wertvolle 
Information annehmen kannst, desto mehr Fülle und 
Schönheit wird in dein Leben kommen. „Bewusstsein 
schafft Frieden“ sagte bereits eine sehr junge Frau, 
welche eine besondere Autorin und Referentin ist.  

 
Die Diamant-Gold-Wasserkaraffe mit blauer, rechtsdrehender Spirale wandelt das reine Wasser 
in lichtvolles, höchst wertvolles Wasser um. Das Wasser bringt dir das Wunder der vollständigen 
Erneuerung deiner Lichtmatrix. Sehr hoher Energiefluss und die Verbesserung der Abwehrkräfte 
sind feststellbar und goldenes Licht erstrahlt in deinem Körper. Das kolloidale Gold ist 
Informationsträger und bringt durch das eigene Bewusstsein, Zentrierung und Fülle, sowie 
Stabilität. In diesem Elixier ist auch das bekannte kolloidale Silber mit 25 ppm enthalten. Silber 
sorgt für Reinigung und es wirkt harmonisch sowie antibakteriell. Bei der Herstellung des Elixiers, 
unterstützte mich eine Rosenquarzkugel (17 cm), eine Bergkristallgruppe, eine Lebensblume aus 
Holz, das Kristallengelbild und zahlreiche weitere Lichtwesen. Der Rosenquarz steht bekanntlich 
für die Liebe und Harmonie und der Bergkristall für Klarheit und Reinheit. Das ätherische 
Zitronenöl bringt, durch die Wirkung und deren Duft Frische in die Struktur. Der Ingwer bringt 
die Schärfe und somit das Feuer.  

 

Anwendung:  Vor Gebrauch gut schütteln und mit beiden Händen vor das Herz halten und  
  eine liebevolle Verbindung mit der Essenz aufbauen (nur 1x – Erstanwendung).   
 Dosierung nach Gefühl in die AURA sprühen, auch als Raumspray anwendbar.   
Hinweis: Nicht in die Augen und Schleimhäute bringen, nur für äußerliche Anwendung! 
  Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren! 
 
 

Abfüllung/Kosten: 50 ml Violettflaschen / pro Flasche € 27,-- 

Inhaltsstoffe: Wasser aus der Diamant-Gold-Karaffe mit blauer  
   rechts drehender Spirale, Rosenquarzkugel,  
   Bergkristallgruppe, kolloidales Gold, 
   kolloidales Silber,  
     Ätherisches Bio-Öl: Zitrone und Ingwer 
    


