
LIQUIDS OF LIGHT 
 

Lass dich umhüllen von der Gnade außerhalb, die dich erinnert an die grenzenlose Gnade 
im Innen. Lichtsprache ist ein vielseitiges Tool mit dem wir uns transformieren und 
entwickeln dürfen – vorausgesetzt wir erlauben uns das. Begib dich auf eine sinnliche Reise 
und entdecke spielerisch, die Naturkräfte der veganen Öle und reinen ätherischen Bio-Öle, 
die, zusätzlich aktiviert durch die Kraft meiner Stimme, ihre volle Wirkung entfalten. 
Mithilfe der Lichtsprache bringe ich jedes Öl auf die optimale Schwingung, sodass die 
Kodierungen zu den einzelnen Themen auf freiste und leichteste Weise unsere Körper/innen 
berühren, verwandeln und erwecken. Gleichzeitig erfährt auch unser emotionaler, mentaler, 
ätherischer und unser Lichtkörper Reinigung und Aktivierung. Lichtsprache findet immer 
ihren Weg dorthin, wo sie am meisten gebraucht wird. Verstanden werden muss das alles 
nicht vom Kopf, nur gefühlt und zugelassen. Für mich gehört die Lichtsprache mittlerweile 
zu meinem Top-Tool durch das ich auf verschiedenste Wege Heilung, Reinigung, 
Ausrichtung, und so viel mehr in mein Leben und das Leben anderer bringe. 
Ich arbeite in voller ausschließlicher Ausrichtung auf das höchste Wohl aller, sodass die 
Lichtsprache sehr rein ist. Es ist alles im Werden begriffen, deshalb wird es sich mit der Zeit 
vermutlich wandeln. 
 

Liquid Love 
 
Anwendungsmöglichkeiten: 

▪ eigens auf die einzelnen Chakren auftragen durch einfache Punkte, hilft um diese zu nähren, 
stabilisieren und auszugleichen 

▪ Verbindung der Chakren miteinander, durch eine Linie, oder auch durch eine liegende 8, 
dem Unendlichkeitszeichen ∞ 

▪ Verschmelzung und Ausgleichung der rechten und linken Körperhälfte durch ∞ 
▪ Aufzeichnung des Ankh-Zeichens (Symbol für göttliche Ausrichtung und Balance von 

Männlichkeit und Weiblichkeit, sowie allgemein für die Gesundheit) 
▪ Aufmalen von resonierenden Lichtsprache-Symbolen (auf der nächsten Seite findest du 

Symbole, die ich für dieses Öl gechannelt habe; die Länglichen können zum Beispiel auf 
Arme und Beine und die anderen auf Herz, Bauch, wo du es spürst.) 

▪ Für Heilrituale, wie Brustmassage, oder äußerliche Gebärmuttermassage 
 
 
 
Danke für dein Vertrauen. Möge dir das Öl 
genau das geben, was du brauchst. :) 
Deine Sophia Magdalena Hertle 
 
PS: Melde dich gerne, bei mir, wenn du 
mehr über meine Arbeit erfahren willst. Ich 
biete auch eine wunderbar transformative 
Herzinitiationsreise an, die Temple Heart 
Initiation. Meine Nummer für WhatsApp, 
oder Telegram ist +49 178 206 99 47. 
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