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Schöpfer-Essenz 
Liebe & Versöhnung mit Allem was ist: 

Die Schöpfer-Essenz mit der Liebe und der Kraft des 
Diamantwassers unterstützt deine Schöpferkraft. 
Alles was du in liebevoller und positiver Absicht 
geschehen bzw. machen möchtest geschieht. Du 
darfst dir bewusst werden, welche Potenziale in dir 
sind. Diese warten in Liebe, von dir verwendet zu 
werden. Mit der Liebe und Versöhnung mit Allem 
was war und ist, vor allem mit dir selbst, öffnet sich 
für dich die Schöpferkraft. Dein Körper wird ein 
gesundes und kraftvolles Strahlen besitzen, somit 
ergeben sich positive Schwingungen für dich, Dein 
Umfeld und für den ganzen Planeten.  
 

Das Diamantwasser ist ein lebendiges Wasser. Dieses Wasser beinhaltet viele Codes und dient 
u. a. auch wie ein Spiegel für dich zu wirken. Es ist ein Kristallwasser aus Liebe und schwingt in 

der 5. Dimension. Das Diamantwasser ist etwas Lebendiges und verstärkt z.B Freude in 

Glücksgefühl, Liebe und Licht kann zu einem hellen lichtvollen Strahl werden – reine 
Schöpferkraft! Das 2001 fertiggestellte Wasser wird immer wieder mit neuen Codes integriert 

und es befindet sich bereits in der Natur unserer Erde. (Pflanzen, Gewässer) 
Das Salz und der Salbei sind für die innere und äußere Reinigung des Systems. Lavendel sorgt 
für den Ausgleich, Ruhe und Stressabbau, damit Du Dich gelassen nach innen wenden kannst. 
Die Lichtwurzel ist Geistnahrung und wirkt vitalisierend und aufbauend. Die Birkenrinde enthält 
durch ihre weiße Farbe alle Farben des Regenbogens und erfüllt uns mit Weisheit. 

Das kolloidale Gold ist Informationsträger und bringt durch das eigene Bewusstsein Zentrierung 
und Fülle. Das Bio-Rosenöl mit höchster Schwingungsfrequenz sorgt für sanfte Herzöffnung in 
Liebe und Freude.  

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, auch als Raumspray anwendbar 
Hinweis: Nicht in die Augen und Schleimhäute bringen, nur für äußerliche Anwendung 
  Außerhalb der Reichweite vor Kleinkinder aufbewahren! 
 
Abfüllung/Kosten: 50 ml Violettflaschen / pro Flasche € 27,-- 

Inhaltsstoffe:  Diamantwasser, Salbei-, Birkenrinde- und  
   Lichtwurzelessenz, kolloidales Gold, 
   Weingeist und reines Wasser, Ätherische  
   Bio-Öle: Salbei, Lavendel und Rose 

 


