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HeilStein-Empfehlung zum Thema:
ELEKTROSMOG
Elektrosmog-Harmonisierung
mit HeilSteinen
HEILSTEINE zur ELEKTROSMOGHARMONISIERUNG?
Ich habe in den letzten 20 Jahren sehr viele Produkte und Steine in Bezug auf Elektrosmog getestet und bin für mich zu einer wundervollen
Lösung gekommen, die ich euch heute gerne vorstellen möchte.

Anfangs waren es HeilSteine, die wir an Handys
und Computer geklebt haben. Dies war eher sehr
unpraktisch, aber es erfüllte seinen Zweck.
Dann kamen zum Glück die „Handy-Bänder“,
aber auch diese waren mit der Zeit weder praktisch noch optisch ansprechend.
Als es dann schön langsam auch nicht mehr
möglich war, Handybänder am Handy zu befestigen, versuchten wir es mit den verschiedensten Chips. Nach längerer Zeit folgte eine klare
Entscheidung.
EIN KLEINER CHIP MIT 13 MINERALIEN

Eines ist für mich ganz klar: HeilSteine sind sehr
gut geeignet, um Elektrosmog zu neutralisieren,
beziehungsweise zu harmonisieren.

Anfangs nutzte und testete ich den Vita-Chip
privat. Bald zog er auch in unsere GesundheitsFirma ein.

ABER WIE?
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, doch
ich wollte die einfachste und beste Lösung finden
und dies ist mir meiner Meinung nach gelungen.

Denn: Als ich dann auch noch erfuhr, dass in diesem Chip 13 reinste Mineralien in der Urform
eingearbeitet sind, war mir klar, warum mich gerade dieser Chip so sehr ansprach.

 

Magnetit – zuzüglich mit Bioresonanz informiert – ist das Trägermaterial und auch der
Hauptbestandteil dieser 13 Mineralien.
Hier könnt ihr mehr zu den HeilSteinEnergien
der Neuen Zeit von Magnetit lesen:

Magnetit
Magnetit verbindet Himmel und
Erde – er macht uns FREI!
Magnetit ist DER Stein für das
neue Magnetfeld der Erde.
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Magnetit birgt einen Plus- und einen Minuspol in sich
und hat eine weibliche und eine männliche Seite.
Magnetit regt dazu an, das eigene Bewusstsein auf höhere Ebene hin auszurichten. Wir erkennen, mit wem
oder was wir uns beschäftigen sollen, wer oder was unser Wachstum und unsere Bewusstwerdung zu steigern
hilft. Wir lernen, immer mehr zu fühlen, was wichtig
und was unwichtig für uns ist.
Mit Magnetit können wir – sobald unser Bewusstsein dies
erfassen kann – langsamer bis gar nicht mehr altern.
Er befreit uns von Blockaden, welche wir natürlich selbst
herbeigeführt haben – auch dies wird uns bewusst.
Magnetit ist ein sehr bewusstseinsfördernder Stein.
In Verbindung mit Falkenauge (dieses dient als „Sender“) wirkt Magnetit als Empfänger wie ein „Funkgerät“ – speziell für Kinder, die nicht von den Eltern
wegwollen. So kann mit diesen beiden Steinen auf Seelenebene kommuniziert werden. Mit diesem „Funkgerät“ sind beide miteinander in Verbindung, werden aber
gleichzeitig FREI!
Es ist aber auch möglich, dass sowohl Sender als auch
Empfänger einen Magnetit verwenden – die „Funkgerätwirkung“ wird auch dabei aktiv.
Er wirkt entgiftend bei Entzündungen und außerdem
wirkt er heilend auf Milz, Lymphe und Kreislauf.

Einen weiteren HeilStein nutze ich noch für
den Laptop und zum Entstrahlen des Schlafzimmers.
Hierfür eignet sich der Azurit-Malachit in der
Neuen Zeit am besten. Ich verwende einfach einen faustgroßen Rohstein.

Azurit-Malachit
Azurit-Malachit neutralisiert
Handy-Strahlung! Er hält generell
alles Böse vom Körper fern und
beugt Strahlenschäden vor, indem
man einfach einen Rohstein zu Fernseher, Computer
und vor allem auch ins Schlafzimmer legt. Gleichzeitig
entfaltet er nämlich auch seine reinigende Wirkung,
die somit zusätzlich auf uns wirkt, wenn wir uns in der
Nähe eines Azurit-Malachit befinden.
Er verbindet Herz und Verstand und bringt uns somit
in eine sehr liebevolle, verständnisvolle und vor allem
bewusste Schwingung.
Mit Azurit-Malachit wird es uns unmöglich so zu tun,
als wäre alles, was hier auf unserer Mutter Erde geschieht,
in Ordnung. In uns wird ein Prozess angeregt, der uns
nach und nach wahrheitsbringende Informationen zukommen lässt, die wir scheinbar noch nie gehört, oder
eben noch nicht wahrgenommen haben. Diese Wahrheit
wird uns durch Azurit-Malachit manchmal sehr unsanft
präsentiert, vor allem, wenn wir vorher schon zu lange
aus Bequemlichkeit „weggesehen“ haben.

Ich freue mich über jede/n, der/die das Thema
Elektrosmog für sich und die gesamte Familie in
Angriff nimmt – denn das ist meiner Meinung
nach ein sehr wichtiger Schritt in Richtung GESUND SEIN und GESUND BLEIBEN.
Bitte denkt daran, die Handys eurer Kinder zu
entstrahlen! 
Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai
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Mit Azurit-Malachit dürfen wir unsere Komfortzone
verlassen und auch tatkräftig das umsetzen, was wir
erkannt haben.
Er wirkt leberanregend, entgiftend und fördert unsere
innere Kommunikation.
Bitte auch bei Malachit lesen.

 

