
Lichtherz RAIISA 
Alles ist LIEBE 

 
Dies ist ein ganz besonderes Lichtkristallwerkzeug, ein Geschenk 

der Geistigen Welt an uns um wieder Leichtigkeit ,Freude und 
Wahre Liebe in unser Leben zu bringen ! 

Es bündelt die Göttliche Liebes- und Heilungsenergie und Alle 
Energien die damit in Berührung kommen werden so mit göttlicher 

Liebe erfüllt und zum Höchsten Wohl gewandelt ! 
Es wirkt im Umkreis von ca. 100 m wenn es von Dir aktiviert wurde 

und Du damit Deine Erlaubnis dazu gibst ! 
Es befreit von Schuld und Angst, erlöst Karma, es aktiviert und 

stärkt unsere Chakren und unsere Aura und verbindet Himmel und 
Erde in, um und durch uns ! 

Es verbindet uns mit dem göttlichen Licht in uns so daß wir immer 
klarer die Botschaften unserer Seele und der geistigen Welt 

wahrnehmen, verstehen und umsetzen können . 
Du musst nichts tun, nichts lassen ,nichts ändern, nicht umdenken – 

Es geschieht einfach – folge nur Deinem Herzen, Deiner Natur! 
Sei einfach wie Du bist und tue was Dich glücklich und leicht 

macht! 
Du bist unendlich geliebt und geschützt und nichts kann Dir 

schaden oder Dich verletzen außer Du selbst ! 
Du sendest göttliche Liebe aus und ziehst göttliche Liebe an ! 

Und so Ist Es ! 
Nun besorge Dir ein Kristall-Herz ,ganz wie es DIR gefällt ! 

Grösse,Preis, Farbe, ob Edelstein oder Glas spielt keine Rolle ! 
DU wirst genau das Richtige für DICH finden !!! 

So aktivierst Du das Lichtherz RAIISA für Dich und Dein Leben : 
Gehe hinaus in die Natur an einen Platz den Du schön findest. 
Atme einfach tief und ruhig ! Machs Dir bequem so wie es für 

Dich in Ordnung ist ! 
Halte den Kristall in Deiner linken Hand, nah bei Deinem Herzen! 
Dann atme 7x ganz tief vom Himmel zur Erde durch Dein Herz , 

dabei verbindest Du Dich automatisch mit allen 7 Elementen : 
Wasser, Luft, Feuer, Erde, Ätherfeuer, Licht und Liebe 

Wenn Du soweit bist sprich : 



Ich Bin (Dein Name) und Jetzt bereit all das Glück und die Liebe 
anzunehmen, das vom Universum für mich bereitgehalten ist seit 

Urzeiten, und meinen Herzensweg zu gehen ! 
Frei – geführt und ganz verbunden mit dem Göttlichen Licht und 

der Göttlichen Kraft in mir ! 
Ich lasse alles los was war- was ist – und was sein wird ! Ich 

vertraue ! 
Ich nehme alles an was war- was ist- und was sein wird ! Ich 

vertraue ! 
Danke von ganzem Herzen für alles was war- was ist- und was 

sein wird ! 
Ich vertraue daß jederzeit und überall bestens in allen Bereichen 

für mich gesorgt ist ! Ich Bin gesegnet ! 
Ich Bin ( Dein Name ) und nehme meine göttliche Macht Jetzt an 
und verwirkliche den Himmel auf Erden zum Höchsten Wohl für 

mich und Alles was Ist ! Und so ist Es ! 
Danke von ganzem Herzen ! 

 
Nun fühle den Kristall in Deiner Hand und spüre die Ruhe, die 

Liebe, die Freude und die Kraft Deines Göttlichen Lichts in Dir ! 
 

Sei einfach wie Du bist- ein Geschenk für Himmel und Erde ! 
Erlebe Deine Wunder und Dein Glück ! 

In unermesslicher Liebe RAIISA 


