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 Material und Maße 

Engelchen aus vier hochwertigen, fein geschliffenen Glas-
perlen. Zwei kristallklare Glasperlen stellen Kopf und 
Rumpf des Engels dar. Zwei eingefärbte bzw. beschichtete 
Glasperlen (in Form von Octagonen) stellen die Flügel dar. 
Am Kopf der Engelfigur ist ein Draht mit Schlaufe (Edel-
stahl) angebracht, der zur Aufhängung dient. 
 

Höhe der Engelfigur: 25 mm 
Gesamthöhe (Engelfigur inkl. Draht): ca. 150 mm 
Breite (Flügelspannweite): 25 mm 
 

In drei Farben erhältlich: 
Rosa (eingefärbt) • gold (eingefärbt) • blau (beschichtet) 
 

Anwendungsbereiche 

Schutz • Lichtvolle Führung • Energiefluss in der Aura • 
Ideal zum Verschenken  
 

Praktische Anwendung siehe Folgeseite. 
 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe die strahlende Präsenz deines Schutzengels! 
 

 Wirkt als Schutzanhänger 
 Erstellt den Kontakt zu deinem Schutzengel und stärkt 

eure Verbindung zueinander 
 Öffnet dein Herz, sodass du in eine innige Herzensbe-

gegnung mit deinem Schutzengel eintreten kannst  
 Erlebe Intuitionen durch deinen Schutzengel 
 Fördert deine geistige Wahrnehmung: Sprich in Gebe-

ten oder Meditationen mit deinem Schutzengel, nimm 
seine Präsenz dabei immer deutlicher wahr und emp-
fange seine Antworten 
 

Was du mit deinem Schutzengel erleben wirst 
 

 In den Schwingen deines Schutzengels bist du in jeder 
Situation geborgen, behütet und beschützt 

 Dein Schutzengel kennt dich tiefer und inniger als je-
der menschliche Freund 

 Schenkt dir unendliche und bedingungslose Liebe 
 Verbindet dich immer mit der göttlichen Quelle 
 Führt dich auf den Lichtweg deiner Seele 

 

Mit großer Strahlkraft erleuchtet dein Schutzengel deine 
Aura und erfüllt dich mit reinstem, strahlendem Licht. Aus 
dem Herzen der göttlichen Quelle hat er besondere Voll-
machten erhalten, mit denen er für dich wirken darf. 
Dieser Anhänger ist gleichsam wie ein Schlüssel in das 
Lichtreich deines Schutzengels. Er hilft dir, dich im Herzen 
für deinen Schutzengel zu öffnen und ihn mit der Zeit im-
mer besser wahrzunehmen. Du wirst ihn als deinen besten 
Berater und Freund kennen und schätzen lernen. In 
schwierigen Situationen beschützt und führt er dich. Bei 
Entscheidungen gibt er dir lichtvolle Intuitionen. Er schenkt 
dir Freude, Hoffnung und Zuversicht. Du fühlst seine strah-
lende Lichtpräsenz und weißt: Mein Schutzengel ist immer 
bei mir! 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung. 

 

 

Erzengel Metatron spricht über 
deinen Schutzengel in einem Channeling 

Geliebtes Licht, dein Schutzengel wurde dir aus tiefster 
Liebe des Herzens Gottes geschenkt. 
Er ist der Stellvertreter für Vater-Mutter-Gott in deinem 
Leben. Er repräsentiert immer den höchsten Willen Got-
tes für dich und dein Leben. Deshalb ist er mit besonde-
ren Vollmachten aus der göttlichen Quelle ausgestattet. 
Er ist dir tief im Herzen zugetan und steht für dich als 
Stellvertreter und als Anwalt vor dem Thron. 
Er ist der Begleiter deiner Seele und kennt dich mehr als 
du dich kennst. Er kennt dich tiefer und inniger als jeder 
menschliche Freund oder Partner. Er liebt dich bis auf 
den tiefsten Grund deiner Seele und wurde dir aus der 
Quelle als ein Lichtbegleiter über Jahrtausende deiner 
Erfahrungswelten geschenkt. 
Schenke ihm deine Aufmerksamkeit indem du mit ihm 
sprichst: „Geliebter Schutzengel, lass mich dich sehen, 
fühlen, wahrnehmen! Schenke mir deine Zeichen!“ 
Er führt dich durch die himmlische Schule und hilft dir 
deinen Lebensplan zu vollenden. Dafür führt er dir die 
Situationen und Menschen zu. Er flüstert dir Trost zu und 
ermutigt dich, voranzuschreiten und wieder aufzu-
stehen, zeigt dir immer den Weg der Liebe und zeigt dir, 
dass die Liebe immer die Lösung ist. 
Sprich mit deinem Engel wie zu einem guten Freund und 
er antwortet dir, denn er hat die Erlaubnis, sich dir be-
merkbar zu machen! 
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Wie du mit dem Schutzengel-Anhänger 
energetisch arbeiten kannst 

Lichtvolle Führung (z. B. für Schutz, Energiefluss in der Au-
ra): 
Der Schutzengel-Anhänger ist ideal als täglicher Begleiter, 
z. B. in der Hosen- oder Brusttasche. Er ist zum Aufhängen 
geeignet, z. B. als Fensterschmuck, über dem Bett, am 
Rückspiegel des Autos, im Badezimmer, am Arbeitsplatz, an 
der Schreibtischlampe u.v.m. So verströmt dein Schutzen-
gel seine erhebende und beschützende Energie in deiner 
Aura. Deine Chakren werden mit seinen Lichtenergien 
durchflutet und transformieren sich. 
Verbinde dich jeden Morgen mit deinem Schutzengel, 
indem du ihn im Herzen anrufst. Bitte ihn z. B. um Schutz, 
Begleitung für den Tag und um seine Hilfe. 
Wenn du in tiefe Verbindung mit deinem Schutzengel ein-
treten willst, dann mach eine Meditation oder sprich ein 
Gebet. Lege den Schutzengel-Anhänger dabei auf dein 
Herzchakra, dein Stirnchakra oder nimm ihn in die Hand. 
Ganz besonders schön ist es, wenn du ihn auf Höhe des 
Herzens trägst oder hältst, um dein Innerstes für deinen 
Schutzengel zu öffnen und ihn in dein Herz einzuladen. 
Schließe dann deine Augen, lass deinen Atem gleichmäßig 
werden und bitte um intensive Aktivierung des Anhängers. 
Öffne bewusst dein Herz und tauche in deine Innerlichkeit 
ein, denn dort begegnest du deinem Schutzengel. Sprich 
mit ihm wie zu einem Freund. Du kannst ihn um etwas 
bitten, z. B.: „Lieber Schutzengel, bitte reinige mein Chakra. 
Befreie es von negativen Energien und erfülle es mit Licht 
aus der göttlichen Quelle. Ich bitte dich auch um…“ 
Du kannst deinem Schutzengel auch Fragen stellen, die 
dich beschäftigen, um seinen Rat und seine lichtvolle Füh-
rung bitten. Er schenkt dir gerne, was du brauchst und 
worum du ihn bittest. Öffne dich, lass dich von seinen 
strahlenden Energien überströmen und von seinen be-
schützenden Schwingen einhüllen. Er begleitet, stärkt und 
berät dich in jeder Situation deines Lebens, z. B. bei einer 
wichtigen Prüfung, in schwierigen Gesprächen mit anderen 
Menschen und bei bedeutsamen Entscheidungen. 
Hänge deinen Anhänger über dem Bett auf oder lege ihn 
auf deinen Nachttisch und bitte deinen Schutzengel darum, 
dass er dich nachts beschützt und begleitet. 
 

Ideal zum Verschenken: 
Dieser Schutzengel-Anhänger ist für jeden geeignet, denn 
jeder hat einen oder mehrere Schutzengel, die sich wün-
schen, in den intensiveren und direkten Kontakt mit ihm 
oder ihr zu treten. 
Der Anhänger ist besonders schön für Menschen, die sich 
einen treuen, liebevollen Freund wünschen. Denn der 
Schutzengel kann das Gefühl von Einsamkeit nehmen, das 
Herz heilen und liebevolle Geborgenheit schenken. 
Der Anhänger ist auch gut für Menschen, die sich wün-
schen, ihre feinstofflichen Sinne (z. B. Hellsehen, Hellfüh-
len) für den Schutzengel zu öffnen.  
 

Wie du die Schwingung effektiv integrieren kannst: 

Leg diesen Lichtkristall regelmäßig auf dein Herzchakra 
oder nimm ihn in die Hand. Lies dann das Schutzengel-
Channeling und/oder diesen Flyer und geh damit in die 
Stille. 

  Wir gratulieren dir!  

Du hältst ein außergewöhnliches Lichtinstrument in deinen Händen! Die 
Kristallengel werden dich begleiten und mit ihren liebevollen Schwingun-
gen einhüllen! Damit du an deinem Lichtkristall/Lichtdiamanten noch 
mehr Freude hast, findest du hier vertiefende Hinweise. 

 

Häufige Fragen 

Was sind die Lichtkristalle und Lichtdiamanten? 
Sie sind energetische Lichtinstrumente bzw. -werkzeuge, die dir mehr 
Energie für deine Aura, Räume und dein tägliches Leben schenken. Sie 
unterstützen deine spirituelle Entwicklung und Energiearbeit. Je mehr du 
sie nutzt und in dein Leben integrierst, desto stärker kannst du ihr Licht-
potenzial ausschöpfen. 
Die hochschwingenden Energien werden von Engeln, aufgestiegenen 
Meistern*innen und weiteren lichtvollen Wesen manifestiert und in die 
Litios-Produkte gelegt (Energieträger aus Glas, Zirkonia oder anderen 
Naturmaterialien). Also ist jeder Lichtkristall und Lichtdiamant mit einem 
oder mehreren Lichtwesen verbunden, die dich liebevoll an der Hand 
nehmen, begleiten und die nächsten Schritte deiner Evolution führen. 
Die Lichtkristalle und Lichtdiamanten unterstützen deine seelische Evolu-
tion, denn sie sind göttliche Heilkristalle für Aura und Seele. 
 

Müssen die Lichtkristalle und Lichtdiamanten energetisch gereinigt und 
aufgeladen werden? 
Die Lichtkristalle und Lichtdiamanten müssen weder gereinigt noch aufge-
laden werden (wie z. B. Batterien oder Edelsteine). Sie wurden während 
des Energetisierungs-Prozesses von Engeln berührt, mit deren hoch-
schwingenden Energien durchwirkt und gesegnet. Was ein Engel einmal 
berührt und gesegnet hat, das wird auf ewig mit dem Göttlichen verbun-
den bleiben. Nach der Energetisierung sind die Lichtkristalle und Lichtdi-
amanten fortan beständig mit Lichtwesen verbunden und haben die 
Fähigkeit, selbst diese Energie auszustrahlen und zu verbreiten. Ihre 
Lichtschwingung ist so hoch und rein, dass sich keine niederschwingenden 
Frequenzen anhaften können, sondern transformiert werden. 
 

Welcher ist der geeignete Lichtkristall oder Lichtdiamant für mich/mein 
Kind/mein Haus/…? 
Unsere Litios-Berater*innen stehen dir gerne für eine unverbindliche 
Beratung und mit praktischen Anwendungstipps für dein individuelles 
Anliegen zur Verfügung. 
 

Wo erhalte ich das komplette Initiierungschanneling? 
Das Initiierungschanneling erhältst du bei deinem*r Litios-Berater*in. 

 

Wichtige Hinweise 

Dieser Lichtkristall/Lichtdiamant ist ausschließlich für die aufgeführten 
Anwendungen gemacht (z. B. Meditation). Er soll nur so benutzt werden, 
wie auf diesem Produktflyer beschrieben. 
 

Warnhinweise: 
 

Achtung! Verschluckbare Kleinteile! Außerhalb der Reichweite von Kin-
dern unter 3 Jahren aufbewahren! 
 

Achtung! Dieses Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet! 
 

Achtung! Benutzen Sie stabiles Material, wenn Sie dieses Produkt aufhän-
gen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheit durch Herabfallen oder Schau-
kelbewegungen des Produkts nicht gefährdet ist. 
 

Weitere Informationen findest du hier 

www.Litios.com 
www.youtube.com/LitiosLichtkristalle  
und bei deinem*r Litios-Berater*in 

 

 


