
In einer durch alle Zeiten vorwiegend von Männern dominierten Welt, war und ist Frau-Sein 
oft  mit einer Menge Problemen belastet. Sei es am Arbeitsplatz, in der Beziehung, oder in der 
Gesellschaft ...

Die Folge hiervon sind oft mals: 
Stress, Benachteiligung, Unsicherheit, Müdigkeit, Sti mmungsschwankungen, das schmer-
zliche Gefühl als Frau nicht verstanden oder gar ausgegrenzt zu werden, überfordert sein, 
die Reduzierung der Weiblichkeit auf körperliche Merkmale, emoti onaler Mißbrauch und 
mannigfache Probleme physischer Art.

Dieses Produkt ist ausschliesslich für Frauen jeden Alters konzipiert und enthält die mächti gsten 
Formelschwingungen zum Thema:

Selbstliebe und Liebe, Sexualität, feminines Charisma, Kreati vität, seelische Verletzungen 
verarbeiten und verhindern, Herzöff nung, Selbsterkenntnis, weibliche Urkraft , die Kundali-
ni, Gleichberechti gung, Selbstwert und Wertschätzung der eigenen Energie, Selbstf indung, 
Schutz und Geborgenheit, Power und Durchsetzungsvermögen. 

Darüber hinaus ermöglicht Ihnen “Women´s Starlight” die direkte Verbindung zu universellen 
und hilfreichen Intelligenzen. Somit werden Sie genau in den Lebensbereichen unterstützt, die 
für Sie relevant sind. Jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen wie: 

Ignoranz und Mißachtung, belogen und benutzt werden, Energieraub, seelische und körper-
liche Vergewalti gung, Mobbing, Ungerechti gkeiten, Lügen und Täuschungen, Beleidigun-
gen, Verleugnung, Mißhandlungen, Isolati on und Einengung, Zwänge, Diskriminierung, 
Minderwerti gkeitsgefühle, nicht gesehen, nicht respekti ert, nicht unterstützt werden, un-
gerechte Forderungen, Beschuldigungen, Bestrafungen, Ausbeutung, Manipulati on und 
Unterdrückung etc. wird eff ekti v entgegengewirkt. Aber auch eventuelle Selbstlügen, oder 
übernommene zwanghaft e Programme und Einengungen von anderen werden aufgedeckt 
und gelöscht.



Die Informationen befinden sich in einem kleinen Feueropal. Das mitgelieferte edle Fläschchen 
(6ml Sprühflakon) kann beliebig oft mit Ihrem Lieblingsparfüm oder Duftwasser aufgefüllt 
werden ... und wird Ihnen, liebe Frauen, ein treuer Begleiter sein.

Women´s Starlight hilft Ihnen dabei, die ureigensten Gefühle wirklich ausdrücken und leben 
zu können:

Ich bin wertvoll, weil ich mich liebe...

Ich spüre tief in mir die Liebe und kraftvolle Verbundenheit mit allen anderen Frauen und 
weiblichen Wesen, die Teil von mir selbst sind...

Ich erlaube es mir, mich selbst zu lieben, mit allem was ich bin

Ich sprenge sämtliche Mauern, die mich daran hindern, mir selbst nahe zu sein.

Ich erfahre, stärke und liebe meine Sinnlichkeit, meine ausgezeichnete Intuition, Spontan-
ität und Kreativität.

Ich erhalte endlich die ehrliche Achtung und Aufmerksamkeit, welche ich mir immer gewün-
scht habe.

Ich lasse mich von der schöpferischen Weiblichkeit, der Kraft des eigenen Elements, der 
Natur und des Universums inspirieren und erwecke sanft meine ureigenen Fähigkeiten, Er-
innerungen und Talente.

Ich schäme mich niemals für meine Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse und Gefühle...

Ich sprühe vor Selbstsicherheit und lebe mutig meine eigene Wahrheit.

Ich erkenne und stehe zu meinem eigenen und einzigartigen Wert.

Ich liebe meinen Körper so wie er ist und fühle mich wunderschön und geliebt.

Ich darf Dankbarkeit mir selbst gegenüber zeigen.

Ich entdecke, dass in meinen tiefsten Gefühlen, seien es Wut, Trauer, Freude oder Liebe 
meine größte Stärke als Frau liegt und lasse mich niemals dafür verurteilen !

Ich vertraue mir selbst, ich darf mich vertrauensvoll fallenlassen, berührt sein von meiner 
eigenen Lebendigkeit und dem was ich wirklich bin.

Ich äußere frei, was immer mir am Herzen liegt, ohne Angst, verletzt oder enttäuscht zu 
werden...

Ich bin eins und in vollkommener Harmonie mit dem universellen Urpol aller Frauen und 
meiner innersten Quelle der weiblichen Energie. Ich erkenne mich selbst, und erlebe über-
glücklich die Anmut, Schönheit und ekstatische Vielfalt des eigenen Seins.

Ich geniesse die erfrischende Vitalität, Freiheit, Erfolg und Gelingen in allem was ich tue, 
denn ich habe es mir längst verdient...



Eine Füllung reicht für 50-60 x sprühen.

Ihre magische Ausstrahlung wird sehr schnell von Ihren Mitmenschen bemerkt, geliebt, aber 
auch respektiert werden. 

Sie erhalten im Set:

1 echter Feueropal (gemmologisch geprüft)

1 befüllbares Sprühfläschchen incl.

-  auslaufsicheres Design
-  tropfsichere Dichtung
-  Glasflasche innen (ultraleichte zusammensteckbare Aluminiumhülle außen)
-  incl. Mini-Trichter zur optimalen und einfachen Befüllung
-  Größe ca. 83mm (lang) x 18mm (breit)
-  bei jeder Gelegenheit schnell zur Hand

Inclusive 7 (NEUE) Power-Formeln zum Thema Weiblichkeit, Selbstliebe und 6. Sinn (Intuition)

Wichtiger Hinweis:

Die Beschaffenheit und Form der Steine ist individuell und kann vom Beispielbild abweichen... 
ebenso die Farbe der Pafümfläschchen, welche zufällig ausgewählt wird, aus den Farben:  
Pink, Rosa, Rot oder Gold... 

Website:  www.natuerlich-gesund24.de

“Viele Frauen sind nur 
auf ihren guten Ruf bedacht; 

aber die anderen werden glücklich.”
                                       Josephine Baker

    


