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 Material und Maße 

Hochwertiger filigraner Glasstab mit goldglänzendem oder 
silberglänzendem Zwischenstück. Am oberen Ende des 
Stabes ist eine Kugel mit fein geschliffenen Facetten ange-
bracht. Im Hohlraum des Stabgriffes befinden sich fünf 
kleine geschliffene Glasperlen, die bei Bewegung im Stab 
auf- und abrollen. 
 

Länge: 150 mm • Durchmesser der Kugel am oberen Ende 
des Stabs: 20 mm 
 

In zwei Varianten erhältlich: 
goldglänzend • silberglänzend 
 

Anwendungsbereiche 

Lichtvolle Führung • Energetisierung von Getränken, Le-

bensmitteln usw. • Energiekörper harmonisch ausgleichen 

• Transformation energetischer Blockaden • Befreiung von 

Fremdenergien • Stärkung des eigenen Energiefeldes • 

Ideal für unterwegs & auf Reisen • Ideal zum Verschenken 
 

Praktische Anwendung siehe Folgeseite. 
 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe die segenbringende Energie der Heiligen Hildegard 
von Bingen und lass dich von ihr führen! 
 

✓ Segne gemeinsam mit der Heiligen Hildegard Wasser, 
Getränke, Speisen, Medikamente, Nahrungsergän-
zungsmittel, die Natur usw. Dabei werden göttliche 
Licht- und Heilfrequenzen übertragen. 

✓ Wirkt wie eine Berührung und Umarmung der Heiligen 
Hildegard: Das Dunkle weicht aus deinem physischen 
und deinen feinstofflichen Körpern und das Licht kann 
zurückkehren 

✓ Schenkt dir die feinstofflichen Frequenzen der Heil-
pflanzen und Edelsteine, die dir auf allen Ebenen Hei-
lung bringen können 

✓ Hilft dir, Niederschwingendes (alles, das giftig, zerset-
zend und krankmachend wirkt) auszuleiten, indem du 
den Lichtstab an die jeweiligen Körperstellen hältst 
und wirken lässt 

✓ Die Heilige Hildegard hat die Vollmacht, dich von 
krankmachenden Fremdenergien zu befreien 

✓ Deine physischen Zellen schwingen sich energetisch 
hoch & verlieren die Resonanz zu negativen Energien 

✓ Löst im Augenblick Blockaden und schenkt dir Heil- 
und Lichtfrequenzen, die dir gerade dienlich sind 

✓ Wenn du mit dem Lichtstab meditierst, erhältst du 
Eingebungen von der Heiligen Hildegard und entwi-
ckelst ein Bewusstsein dafür, was deinem Körper gut-
tut 
 

Mit diesem Lichtstab ist die Heilige Hildegard bei dir, leitet 
und lehrt dich. Sie lässt ihr Licht der Erleuchtung über dich 
regnen und führt dich zu reinster Erkenntnis. 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung. 

 

 

Die Heilige Hildegard spricht über 
den Lichtstab im Initiierungschanneling 

Mein Licht ist über diese Lichtstäbe in der Materie wirk-
sam und ebenso in euch. Im Augenblick da ihr mich ruft, 
stehe ich gleichsam manifestiert neben euch, führe, 
lenke und leite euch. Dies geschieht mit großer Behut-
samkeit, Zärtlichkeit und Achtsamkeit. (…) 
Diese Lichtstäbe bringen – gemäß meinen Vollmachten – 
Wohlsein, Gesundheit und Heilkraft des Himmels auf 
allen Ebenen. Sie bringen dir die Nahrung für deinen 
Lichtkörper, die er benötigt, damit er heilen kann. 
Gleichzeitig schenken sie Lichtnahrung für deinen physi-
schen Körper, die Lichtfrequenzen und Lichtinformatio-
nen all dessen, was dein physischer Körper jetzt an Heil-
kraft und Nahrung benötigt. (…) 
Dieser Lichtstab führt spezifisch jene Lichtfrequenzen zu 
dir, die es dir ermöglichen, bis auf die physische Ebene in 
einen gesunden und heilen Schöpfungskreislauf einzutre-
ten. Der Lichtstab führt dir auch die fehlenden Elemente 
in geistiger Frequenz als Lichtinformation zu. Es wirkt 
gleich einer göttlichen Homöopathie und sehr konkret. 
Mit diesem Lichtstab rufst du meine Vollmacht zu dir. 
Berühre damit (…) schmerzende Körperstellen. Berühre 
damit dein Basischakra, damit die Immunkräfte gestärkt 
und die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. 
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Wie du mit dem Lichtstab der Heiligen Hildegard 
energetisch arbeiten kannst 

Energetisierung von Getränken, Lebensmitteln usw.: 
Nimm den Lichtstab in die Hand und segne alles gemein-
sam mit der Heiligen Hildegard, indem du den Lichtstab z. 
B. über deine Speisen und Getränke hältst. Lege ihn in die 
Obstschale, neben deine Getränke, auf den Esstisch usw. 
Segne alles, was mit deinem physischen Wohlbefinden zu 
tun hat, besonders Medikamente und Nahrungsergän-
zungsmittel. Geh hinaus und segne deinen Garten, die 
Felder, die Natur. 
Ein Tipp der Heiligen Hildegard im Initiierungschanneling: 
„Lasst ein Glas Wasser mit diesem Lichtstab über Nacht 
stehen (nicht in die Flüssigkeit eintauchen, sondern nur 
daneben hinlegen) und bittet um himmlische Heilfrequen-
zen für euch oder für einen von euch betreuten Menschen. 
Ihr könnt auch den Namen auf einem Blatt notieren und 
das Glas mit dem Lichtstab daraufstellen. Bittet mich, dass 
die Heilfrequenzen über Nacht einströmen dürfen. Trinkt 
das Glas am Morgen oder verteilt über den Tag aus. Wie-
derholt dies und bleibt im Vertrauen.“ 
 

Energiekörper harmonisch ausgleichen (Transformation 
energetischer Blockaden, Befreiung von Fremdenergien, 
Stärkung des eigenen Energiefeldes) & lichtvolle Führung: 
Wenn du deinen physischen Körper und deine Lichtkörper 
reinigen möchtest, lege den Lichtstab auf dein Herzchakra 
oder auf eine andere gewünschte Körperstelle. Du kannst 
ihn unterstützend für heilsame Energiearbeiten wie Aura-
Harmonisierung und Geistige Chirurgie verwenden. 
Die Heilige Hildegard empfiehlt im Initiierungschanneling, 
dieses Gebet zu sprechen: 
„Geliebte Heilige Hildegard, geliebte Lichtschwester des 
Himmels, komm und schenke mir die Licht- und Heilfre-
quenzen, die mein physischer Körper und Lichtkörper gera-
de benötigen. Du hast den Überblick und kennst genau die 
Farb- und Klangfrequenzen sowie die göttlichen Lichtinfor-
mationen, die meinen physischen Körper und Lichtkörper 
zur Heilung führen.“ Bitte dann um Eingebungen für dich. 
Stelle der Heiligen Hildegard Fragen und öffne dich für ihre 
Antworten.  
 

Ideal zum Verschenken: 
Der Lichtstab ist ein tolles Geschenk für alle, die ihre Um-
gebung segnen und durchlichten möchten. Besonders für 
die, die sich auf energetischer Ebene mit ihren Erkrankun-
gen/ihrem physischen Körper auseinandersetzen möchten. 
 

Ideal für unterwegs und auf Reisen: 
Da der Lichtstab so klein ist, kannst du ihn überallhin mit-
nehmen. Bewahre ihn zum Schutz im mitgelieferten Etui.  
 

Wie du die Schwingung effektiv integrieren kannst: 

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

Wichtige Hinweise zur Benutzung 

Tauche den Lichtstab nicht in Flüssigkeiten ein, weil das 
das Material beeinträchtigen könnte. 
Lagere den Stab nur bei Raumtemperatur; setze ihn keinen 
Temperaturschwankungen (z. B. Kühlschrank) aus. 

  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! 

 

Weitere Informationen findest du hier 

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

 

 


