
Information / Bestellung: 
office@gsundsi.at, +43 664 4035763 

bei Direktbestellung im www.litios.com Shop, 
bitte unseren Kontakt bekannt geben, DANKE! 

 

Produkte zur Harmonisierung Elektromagnetischer Strahlung 

Die Strahlung ist trotz der Litios Produkte mit Stromstärke/Ohm/Nano Tesla Messgeräten messbar. 

Jedoch kann jeder Energetiker, Kinesiologe, Therapeut energetisch die Wirkung am Menschen testen und 

im Blutbild / Dunkelfeldmikroskop kann der Unterschied mit/ohne Harmonisierung sichtbar gemacht 

werden. 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Kristall-Karte: Harmonisierung von einzelnen technischen Geräten: Computer, Kühlschrank, 
Kühltruhe, Laptop, Mikrowelle, Stromkästen, Telefonstationen, Wasserleitungen (1 – 2 
Karten oder mehr, je nach Bedarf der zu harmonisierenden Leitungen). Zur Energetisierung 
und Harmonisierung von Getränken, Lebensmitteln, Kosmetika... einfach unterlegen.  
Für die Aura: zum Schutz vor Strahlungen, sehr praktisch zum Mitnehmen für unterwegs.  
Kristall-Chip: Harmonisierung von kleinen, technischen Geräten wie Handys, mp3-Player...  
Der Kristall-Chip ist von Gerät zu Gerät übertragbar! 

Das Engelstor energetisiert und harmonisiert einen ganzen Raum, eine Wohnung oder ein 
Haus mit der Energie der Kristallsphäre von Erzengel Metatron und errichtet ein geistiges 
Tor zu den kristallinen Ursphären. Trete bewusst in Verbindung mit dieser Energie und 
fühle Dich getragen, befreit, erleichtert und mit liebevollen Energien umgeben. Es ist ein 
Tor für Engel und aufgestiegene Meister, die dann liebevoll mit Dir arbeiten. Du kannst es 
beim Meditieren vor Dich hinstellen oder in der Mitte einer Meditationsgruppe aufstellen. 
Du kannst auch liegend meditieren und es am Scheitel oder an den Füßen hinstellen. 

Stelle die Asthar Strahlenschiff-Kugel bei der Meditation unter dich, vor dich oder an einen 
geeigneten Ort über dich – oder nimm sie in die Hand. Du kannst liegend oder sitzend 
meditieren und in Verbindung treten mit Adonai Ashtar und den Sternengeschwistern. 
Gehe ganz in die Stille und erlebe das Licht der Verwandlung... Du kannst auch Räume 
damit energetisieren, harmonisieren und schützen. Nimm die Kugel mit auf Reisen und 
erstelle überall auf der Erde oder einfach von zu Hause aus Lichtkanäle und Verbindungen 
zu den Sternengeschwistern. 

Stelle die Merkaba-Kugel bei der Meditation unter dich, vor dich oder an einen geeigneten 
Ort über dich.Du kannst liegen d oder sitzend meditieren und in Verbindung treten mit Lord 
Krishna und Jesus Christus, den aufgestiegenen Meistern. Gehe ganz in die Stille und erlebe 
das Licht der Verwandlung... Du kannst auch Räume damit energetisieren, harmonisieren 
und schützen. Die große Merkaba-Kugel 100 mm eignet sich außerdem für die 
Hausenergetisierung. 

Evolutionsstab: Zur Harmonisierung von Gebäuden, Räumen und Boden, ganzen 

Landschaftsgebieten, natürlich auch für die Aura-Energetisierung anzuwenden – besonders 

geeignet zur Harmonisierung von technischen Strahlungen und Programmierungen aller 

Art. Hierfür z.B. 1 – 4 Stäbe in einem Gebäude, je nach Bedarf aufstellen, evtl. kombiniert 

mit einem Engelstor in der Mitte des Gebäudes. 

Trage den Ashtar-Anhänger bei dir, indem du ihn praktischerweise an deiner Kleidung befestigst 
oder z.B. an deinen Schlüssel hängst. Du kannst ihn auch für Meditationen verwenden, auf ein 
beliebiges Chakra legen oder in der Hand halten und in Verbindung treten mit Adonai Ashtar und 
deiner Sternenfamilie. Gehe ganz in die Stille, bitte um Aktivierung und erlebe das Licht der 
Verwandlung...  
Du kannst auch dein Auto damit energetisieren, harmonisieren und schützen. Nimm den Anhänger 

mit auf Reisen und erstelle überall Lichtkanäle und Verbindungen zu den Sternengeschwistern. 
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