Material:
Hochwertiger Glas-Flacon in der Farbe Gold mit Sprühkopf,
feinem Schliff und Litios-Logo eingelasert,
3 kristallklaren, brillierenden Zirkonia-Diamanten mit
feinem Schliff und Facettierungen, innen liegend
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 Lord Sananda um seine Präsenz bitten.
1 - 2 Minuten wirken lassen

Geistiges Potenzial:
Tiefe Verbindung mit Lichtfürst Metatron und den Sonnen-Lichtlords – In Kontakt, in Verbindung mit der
göttlichen Quelle der Glückseligkeit – In Verbindung mit dem goldenen Herzensmeister Jesus Christus –
Diamantene Quelle der Glückseligkeit – Lebendig-goldener Strom bis auf die Zellebene – Aktiviert den
göttlichen Strom von Fülle, Fluss und Reichtum auf allen Ebenen – Göttliche Freude – Das höhere
Glücksgefühl – Pure Strahlkraft und heiliges Strömen – Ins glückselige Sein eintauchen – Aktivierung von
Erfolg und Glück in all deinen Projekten
Der goldene Strom der Glückseligkeit ergießt sich in dein Innerstes bis auf deine Zellebene und aktiviert die
höhere Freude. Der goldene Strom des Universums von Fülle, Fluss und Reichtum ergießt sich in dein Leben
und in deine Projekte.

Anwendungsmöglichkeiten:
In die Aura oder auf ein Chakra sprühen. Dies erfüllt im Augenblick die gesamte Aura mit der diamantenen
Präsenz der Sonnen-Lichtlords. Räume können durch versprühen der Essenz energetisch gereinigt und
durchlichtet werden.

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron und den Sonnen-Lichtlords:
Dies ist Metatron und ich berichte von der goldenen Quelle der Glückseligkeit.
Ein Strom von Glückseligkeit entspringt unentwegt dem Herzen Gottes, entströmt ihm und ergießt sich
über das Universum in unendlicher Fülle, in einem heiligen Strom von reinstem Glück. In unseren Ebenen
ist die Atmosphäre erfüllt von reinstem, feinem Goldpuder, von unzähligen Atomen der Glückseligkeit, die
alles erstrahlen lassen und alles einhüllen mit dieser himmlischen immerwährenden Freude. Wogen von
Glückseligkeit entströmen dem Herzen Gottes und durchwogen, erfrischen und erquicken uns unentwegt.
Was ist der höchste Glückszustand? Von göttlicher Glückseligkeit unentwegt durchflutet zu sein, ohne zu
frage: Habe ich das verdient? Wird es auch morgen noch da sein? Weder Anfang noch Ende, weder
Leistung, noch Verdienst – die Sonne erstrahlt über die ganze Erde – die goldene Sonne der Glückseligkeit
Gottes erstrahlt über das Universum. Sei angeschlossen – sei verbunden – sei durchflutet.
Die Sonnen-Lichtlords und die Aufgestiegenen, die besonders diesen goldenen Strom der Glückseligkeit ins
Universum lenken, ergießen Wogen von Glückseligkeit über diese goldene Diamant-Essenz. Himmlische
Glückshormone, himmlische Endorphine entzünden sich in deiner Aura. Es ist pure Strahlkraft – ein
heiliges Strömen in allem und durch alles. Es erhebt dich in die höchsten Ebenen der ewigen Glückseligkeit
und schließt dich an an den himmlischen Strom von Fülle, Fluss und Reichtum – durch dich als Kanal strömt
es über und befruchtet die ganze Erde.
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