Lichtmatrix
für Deinen Lichtkörper
Die Lichtmatrix-Essenz durchströmt deine Körper (den
physischen Körper und den gesamten Lichtkörper) mit
diamantenem goldenem Licht. Dies führt zur Reinigung
und unterstützt deinen Weg in lichtvoller Weise. Deine
Aura erstrahlt heller, du bist leichter und deine DNA
beginnt immer mehr, sich zu aktivieren. Man könnte
auch sagen: „Die kristalline Lebenskraft in edelster
Form fließt mit dir und durch dich.“ Die Erhöhung
deines Energieflusses und die Verbesserung der
Abwehrkräfte wird bestens unterstützt. Sei bereit für
neue Wunder des Lebens.
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 totalen
Erneuerung deiner Lichtmatrix. Sehr hoher Energiefluss und die Verbesserung der Abwehrkräfte
sind feststellbar und goldenes Licht erstraht in deinem Körper. Die Selenitsteinschwingungen,
welche hier in Herzform in edlem 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. Magnesium reduziert seelische Verstimmungen
und Reizbarkeiten, es beruhigt und lässt dich entspannen. Das Selbstwertgefühl wird gesteigert
und somit fördert es das „JA-Sagen“ zu dir und zu deinem Leben. Das Orangenöl sorgt für
Leichtigkeit, Glück und ist ein Kraftspender im Besonderen in kalten oder schweren Zeiten. Der
Lorbeer ist reinigend und der Rosmarin schwingungserhöhend. Durch die Rose mit ihren
höchsten und feinsten Schwingungen darfst du noch mehr Liebe durch dich spüren und erleben.
Das kolloidale Gold ist Informationsträger und bringt durch das eigene Bewusstsein, Zentrierung
und Fülle, sowie Stabilität.
Anwendung:

Hinweis:

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.
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 rechtsdrehender Spirale, Selenitstein in Herzform,
Magnesium, Lorbeer, kolloidales Gold, Weingeist,
Ätherisches Bio-Öl: Orange, Rosmarin
und Rose
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