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Material: 
 

Hochwertiger Glas-Flacon mit Sprühkopf in der Farbe amethyst mit 
feinem Schliff und Litios-Logo eingelasert, mit 
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 selbst wieder nachfüllen und 
Göttin Shakti und Gott Shiva um ihre Präsenz bitten – 1 - 2 Minuten 
wirken lassen 

 

Geistiges Potenzial: 
 

Tiefe Verbindung mit Göttin Shakti und Gott Shiva in der Ur-Lichtfrequenz – die diamantene Quelle des 
ewigen Lebens, der ewigen Erneuerung und des göttlichen Wandels auf allen Ebenen und zu allen 
Zeiten – ein lebendiger, erquickender, belebender Strom bis auf die Zellebene – sehr gut für Zeiten der 
Veränderung, des Neubeginns, der Initiationen im Leben – sich öffnen für Transformationsprozesse und 
sie annehmen – sich in Zeiten des Wandels geborgen fühlen – im lebendigen Strom des Göttlichen 
mitschwingen – tiefes Vertrauen in deinen eigenen Bewusstseinsprozess und Aufstiegsprozess – 
beschleunigt den Evolutionsprozess – mildert oder befreit von Transformations-Schmerzen – in der 
göttlichen Leichtigkeit schwingen – Egotranszendenz durch Göttin Shakti – alte Strukturen und Ängste 
loslassen und auf einer höheren Ebene Neues entstehen lassen, zulassen – Reinigung von Aura und 
Räumen 
Der lebendig-göttliche Strom der heiligen Transformation und Transzendenz von Shiva und Shakti beginnt 
in dir zu fließen und du erlebst die immerwährende Freude des göttlichen Wandels und der Erneuerung im 
Universum, indem alte Strukturen erlöst werden und göttliche Lösungen für alles nachströmen. 
 

Anwendungsmöglichkeiten: 
 

In die Aura oder auf ein Chakra sprühen – erfüllt im Augenblick die gesamte Aura mit der diamantenen 
Präsenz von Shiva und Shakti. In (Meditations-) Räumen durch Sprühen verteilen – die Räume werden 
durchströmt und gereinigt. 
Du kannst den Essenz-Flacon jederzeit wieder auffüllen – die 3 Avatar-Diamanten übertragen beim 
Nachfüllen die diamantene Lichtfrequenz. Einfach destilliertes Wasser aus der Apotheke oder gereinigtes 
Wasser nachfüllen. 
 

Ausschnitt aus dem Channeling von Lichtfürst Metatron mit Shiva und Shakti: 
 

Diese Shiva-Shakti-Energie löst dich gänzlich ab von allen alten Strukturen, festgefahrenen Systemen und 
Programmierungen, da sie im ständigen Fluss, in der ständigen göttlichen Bewegung ist und in der ständigen 
Erneuerung, durch den Strom des ewigen Lebens aus dem ewigen Urquell, existiert. 
Es ist die Energie der Erneuerung, der Transformation Gottes selbst. 
Shiva und Shakti sind die Verkörperungen, die Präsenz dieser göttlichen Energie, die ein Grundgesetz ist im 
Universum, sodass nichts auf ewig erstarren kann, sondern immer wieder erfrischend belebt, erneuert, durchströmt 
wird von der Heiligkeit der Liebe, von der Heiligkeit des göttlichen Wandels… 
Es ist der Tanz des Lebens. Es ist das ewige Leben selbst. 
Diese Shiva-Shakti-Energie bringt das ewige Leben zu dir, das Mysterium des ewigen Lebens in dir, und belebt, 
erquickt, erfrischt und erneuert jede deiner Zellen, das gesamte Bewusstsein in dir. So ist diese violette Diamant-
Essenz die "Quelle des ewigen Lebens und der göttlichen Erneuerung", des göttlichen Wandels. Amen. 
 


