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Lichtherz-Essenz 
für DEIN Strahlen und DEIN Licht: 

Die Lichtherz-Essenz lässt dein Licht immer mehr zum 
Vorschein kommen. Leichtigkeit, Freude und Kraft 
werden dein inneres Licht (Quelle) zum Strahlen 
bringen. Hast du einmal dein Licht erweckt und 
gefühlt bzw. wahrgenommen, dann wirst du 
bewusster durch dein Leben geführt. Kleinigkeiten 
und Bewertung spielen keine Rolle mehr. Mit Liebe 
und Freude darfst du dein Licht annehmen und 
ausbreiten, so wie es sich für dich gut und richtig 
anfühlt. Deine Körper beginnen wieder zu strahlen 
und eine kraftvolle Verbindung zwischen Körper, Geist 
und Seele ist wahrzunehmen. 

 
Das Diamantwasser ist das reinste und lichtvollste in Liebe hergestellte Wasser. Die 
Selenitsteinschwingungen, welche hier in Herzform in reinem Wasser aufgeschwungen wurden 
unterstützen das Licht. Selenit kann energetische Prozesse im Körper sowie Geist hemmen und 
dadurch für geistige Stabilität sorgen, das Gemüt besänftigen und bei Hyperaktivität helfen. 
Außerdem steigert der Selenit die Konzentration, sorgt für Kreativität und verleiht Vitalität. Er 
hilft dabei, alte Verhaltensmuster zu erkennen und abzulegen. Der Edelschungit ist bekannt für 
seine stark reinigende Wirkung und löst negative Energien auf. Die Lichtwurzel ist Geistnahrung 
und wirkt vitalisierend und aufbauend. Die Lichtwurzel benötigt beim Anbau und Wachstum 
sehr viel menschliche Liebe und Zuneigung, damit sie sich voll energetisch lichtvoll aufladen 
kann. Kurkuma ist ein wärmendes und sehr bekanntes Heilgewürz. Es unterstützt uns gesund 
und fit zu bleiben. Die Farbe ist sonnig und leuchtend. Das Orangenöl sorgt für Leichtigkeit, 
Glück und ist ein Kraftspender im Besonderen in kalten oder schweren Zeiten.  
Das kolloidale Gold ist Informationsträger und bringt durch das eigene Bewusstsein Zentrierung 
und Fülle, sowie Stabilität.  

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

Inhaltsstoffe: Diamant-, Selenit- und Edelschungitwasser, 
   Lichtwurzel und Kurkumaessenz, kolloidales Gold, 
   Weingeist und reines Wasser,  
     Ätherisches Bio-Öl: Orange 

 


