Material und Maße
Hochwertiger kristallklarer Glas-Flacon mit goldener Bodenplatte, fein geschliffenen Facetten, sandgestrahltem
Om-Design und der Laserfigur „Litios-Logo“. Im Flacon sind
drei kristallklare brillierende Zirkonia-Diamanten. Am Flacon ist ein abdrehbarer Sprühkopf angebracht. Aus Sicherheitsgründen werden die Flacons unbefüllt geliefert.
Höhe: 70 mm / Breite: 80 mm / Tiefe: 50 mm / Inhalt: 30ml

Anwendung
Anwendungsbereiche: Aura-Harmonisierung / Energiefluss
in der Aura / Stärkung der Aura / Lichtvolle Führung / Tiefe
Meditation / Transformation energetischer Blockaden

Geistiges Potenzial
Erlebe, wie das OM des Universums dich durchwogt!
✓ Du bist eins mit dem Atem Gottes
✓ Der Urton des Universums aktiviert sich in dir
✓ Aufgestiegene Meister wie Sai Baba und Babaji, die
vollkommen eins sind mit dem OM, umgeben dich und
strahlen in deine Innerlichkeit
✓ Das OM erhebt dich über die illusionären Matrizen
✓ Du strömst im harmonischen Rhythmus der Ewigkeit
✓ Das OM beatmet deine Chakren und Energiekörper
und erweckt sie zu neuem Leben
✓ Das OM führt dich vom Außen der Welt in dein wahres
ewiges Sein, in deine Innerlichkeit und zentriert dich
✓ Ruhe, Stille und Gelassenheit breiten sich aus
✓ Wirkt ausgleichend, harmonisierend und entspannend
✓ Dissonante Schwingungen werden in die göttliche Resonanz geführt, Hektik und Stress der Zeit klingen ab
✓ Erlöst Trauma- und Schockfrequenzen, wirkt beruhigend in aufwühlenden Situationen wie Lampenfieber
✓ Transzendiert dein Egobewusstsein
✓ Verhilft dir in tiefe Meditation
Ein mächtiges Portal öffnet sich. Aus dem ewigen Urquell
entspringt der Atem Gottes. Er durchströmt dich gleich
Wellen in Wellen. Das goldene OM des Universums erhebt
dich über Raum und Zeit und beatmet dich. Der goldene
Atem des Herzens Gottes durchwogt dich und führt dich in
einen Zustand von Ruhe, Stille und ewigem Sein.
Mit diamantener Energetisierung und Initiierung.

Immerwährende Essenz (Nachfüllbar)
Du kannst den Flacon jederzeit mit destilliertem oder gereinigtem Wasser selbst nachfüllen: Sprühkopf abdrehen,
Wasser einlassen (z. B. mit einem Trichter) und Sprühkopf
wieder andrehen. Bitte dann um die Präsenz von Babaji
und Sai Baba und lass die Energie ein bis zwei Minuten
einwirken. Danach kannst du die Essenz wieder benutzen.
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Wie du mit dieser Diamant-Essenz energetisch arbeiten
kannst: Sprüh in die Aura oder auf ein Chakra. Dies erfüllt
die gesamte Aura im Augenblick mit der dem ewigen OM
des Universums. Du kannst sie in einem 21-Tage-Prozess
ein bis dreimal täglich in deine Aura sprühen. Sie kann als
Notfall-Essenz in emotionalen Trauma- und Schocksituationen verwendet und in die Aura gesprüht werden.
Du kannst Räume durch Versprühen der Essenz energetisch reinigen und durchlichten.

Lichtfürst Metatron, Sathya Sai Baba und Babaji
sprechen über die goldene OM-Essenz
Das ganze Universum anerkennt den Rhythmus und
schwingt sich ein auf das ewige OM. Das ganze Universum folgt dem Atem Gottes, denn das OM war vor der
Existenz des Universums, war vor der Form. Deshalb und
folglich folgt das Universum dem OM.
Das OM wirkt erhaben und übergeordnet über alles Sein.
Es durchwogt Dimensionen und Universen. Das OM
atmet das Universum und erhält es am Leben. So wie
dein Ein- und Ausatmen dich am Leben erhält, so erhält
der Atem Gottes das ganze Universum und spendet das
ewige Leben. Das OM atmet deine Chakren. Lasse dich
atmen und aller Stress und Disharmonie der Zeit fallen
von dir ab.
Verwende diese OM-Essenz und die Engelchöre besingen
dich mit dem OM des Universums. Warum strahlen die
buddhistischen Mönche so viel Ruhe aus? Weil sie oft
stundenlang mit dem OM meditieren. Das göttliche OM
führt dich in den inneren Frieden mit dir, mit Gott und
der Welt um dich. Es führt dich in die Gelassenheit und
in das übergeordnete Sein, jenseits aller Zwietracht und
allen Zweifels.
Beruhigend und augenblicklich harmonisierend wirkt die
OM-Essenz in allen Notfall- und Schocksituationen.

Weitere Informationen findest du auf
www.Litios.com

