Material:
Hochwertiger Glas-Flacon in der Farbe Rubinrot mit feinem Schliff
und Litios-Logo eingelasert. Mit Sprühkopf.
Innen liegen 3 kristallklare, brillierende Zirkonia-Diamanten
mit feinem Schliff und Facettierungen.
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung
Höhe: 7 cm / Breite: 8 cm / Tiefe: 5 cm
Inhalt: 30 ml
Glas-Flacon nachfüllbar:
Mit destilliertem oder gereinigtem Wasser jederzeit selbst wieder
nachfüllen und die Urgöttin um ihre Präsenz bitten.
1 - 2 Minuten wirken lassen.

Geistiges Potenzial:
Tiefe Herzensverbindung zur Urgöttin Shekina – In Resonanz sein mit der Urliebe und dem göttlichen Licht in der
Materie – In Kontakt mit den Aufgestiegenen, die die Materie bemeisterten, insbesondere mit Lichtmeister Babaji –
Vollkommene Erdung bis auf den tiefsten Grund und bis zum absoluten Ursprung der Schöpfung – Die irdische
Schöpfung vollkommen annehmen und bedingungslos lieben – Die Liebe der Urgöttin in der materiellen
Schöpfung – Sich vollkommen hingeben und geborgen sein im Schoß der Urgöttin – Bedürfnislosigkeit und
Wunschlosigkeit – Völlige Hingabe an das Göttliche – Urvertrauen – Eins sein mit dem ersten Schöpfungsfunken der
Erde – Du kannst alle Erfahrungen deiner vergangenen Leben in den Schöpfungsursprung zurückschenken, so
geschieht Versöhnung mit jahrtausendealten Erfahrungen – Neues schöpfen und erschaffen aus dem göttlichen
Licht in der Materie – Die Liebe der Urgöttin vereint, was scheinbar Widersprüchlich und Gegensätzlich ist –
Aufhebung der Dualität
Die strahlende Urgöttin Shekina, die Göttin aller Welten und aller Dimensionen, zeigt sich dir auf dem Grund aller
Schöpfung. Du kannst dich in völliger Hingabe und Verschmelzung fallen lassen und bist geborgen in der Liebe ihres
mütterlichen Schoßes. Sie führt dich zurück bis zum ersten Schöpfungsfunken der Erde. Schenke deine jahrtausendealten Erfahrungen zurück in den Schöpfungsursprung. Schöpfe aus dem Licht und der Liebe in der Materie und erlebe
mit ihr gemeinsam eine Neuschöpfung und Neugeburt deines Seins.

Anwendungsmöglichkeiten:
In die Aura oder auf ein Chakra sprühen. Dies erfüllt die gesamte Aura im Augenblick mit der diamantenen Präsenz der Urgöttinnen. Besonders gut für die drei unteren Chakras (Solarplexus, Sakral- und Basischakra) und Erdchakras.
Räume können durch versprühen der Essenz energetisch gereinigt und durchlichtet werden.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtlord Metatron und der Urgöttin Shekina:
Die Avatar-Diamant-Essenz rubinrot öffnet Lichtportale in der Schöpfung. Sie zeigt dir das Licht und die Liebe in der physischen
Materie. So kannst du erkennen, dass Gott und Göttin allgegenwärtig und in allem sind.
Du wirst verbunden mit dem Anbeginn dieser Erde und mit der Reinheit, mit der diese Materie geboren wurde. Du kannst das Licht
und die Urliebe in der Schöpfung wahrnehmen und sehen, es zu dir ziehen und daraus schöpfen, denn du bist in Resonanz mit dem
Magnetismus der Urgöttin.
Die rubinrote Diamant-Essenz aktiviert die Resonanz zum Licht und zur Liebe in der manifestierten Schöpfung, in der Materie. Du
kannst schöpfen aus der Liebe der Urgöttin und erschaffen aus dem Licht der Quelle Gottes. Magnetisch ziehst du alles Lichtvolle
aus der Materie zu dir und verwandelst dich so zum Lichtschöpfer.
Die Göttin, die auf dem Urgrund ruht, empfängt dich in ihren Lichtreichen. Portale des Lichts und der Weisheit öffnen sich für dich.
Du kannst dich versöhnen mit den jahrtausendealten Erfahrungen auf der Erde und bist wieder eins mit dem Ursprung.
Die Sehnsucht deines Herzens ist groß, dich mit dem liebe- und lichtvollen Bewusstsein dieser manifestierten Schöpfung zu
vereinigen. Du bist hierhergekommen, um diese lichtvolle Vereinigung zu erfahren und selbst mit deinem ganzen Sein und
Bewusstsein bis auf den Urgrund der Liebe vorzudringen. Du hast dir einen physischen Körper erwählt, um diese Erfahrung und
Verschmelzung zu erleben und dadurch die Schöpfung und Materie zu vergöttlichen. In der Vereinigung mit dem Licht in der
Materie kannst du diesen tiefsten Wunsch deines Herzens in Liebe vollenden: eins zu sein und dich so zu versöhnen mit Allem-wasda-ist.
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