HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

von Eva Asamai Hutterer

SeelenBild & HeilStein-Empfehlung zum
Thema:
LEBENSFREUDE
WIRKUNGEN der HEILSTEINE
in der NEUEN ZEIT
Wie HeilSteine wirken, kannst du selbst am
besten FÜHLEN, wenn du diese in deine Hand
nimmst, sie am Körper trägst, sie unter dein
Kopfkissen legst…

Wie auch immer du sie auf dich wirken lässt, sie
verströmen ihre heilsame Energie, auch wenn du
es nicht (sofort) spürst oder auch nicht wirklich
glauben kannst.

Wir dürfen das so verstehen. Zu verschiedenen
Zeitpunkten werden immer genau jene Energien
in den HeilSteinen aktiviert, die in der JETZTZeit wichtig und hilfreich für uns sind.

HeilSteine wirken AUCH auf unser Unterbewusstsein, daher müssen wir nichts glauben und
nichts wissen. Das ist das Schöne daran: STEINE
WIRKEN SOWIESO, wenn wir es zulassen. Sei
bitte aufmerksam. Positive Veränderungen nehmen wir nämlich gerne nahezu unbemerkt an.

Diese neuen Energien, die ich wahrnehme, habe
ich aufgeschrieben und in einer PDF-Datei, bzw.
auch in einem Handbuch, zusammengefasst.

HeilSteine bestärken uns in unseren Lernprozessen und helfen uns, Entwicklungen nicht nur
schneller, sondern auch mit mehr Leichtigkeit
und Freude zu durchleben.

Die HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit
sind immer auf dem aktuellsten Stand.
Die Datei und das Handbuch umfassen auf mehr
als 120 Seiten ca. 250 verschiedene HeilSteine.

Was ist an den Energien der HeilSteine
HEUTE anders, als noch vor ein paar Jahren?
Da die Energien auf unserer Erde ständig ansteigen, intensivieren sich nicht nur die bereits
bekannten Heilwirkungen der Steine, sondern
zu verschiedenen Zeitpunkten werden auch
scheinbar zusätzliche Energien – die aber schon
immer in den HeilSteinen angelegt waren – aktiviert.

 

Nähere Informationen zu den Wirkungen und
Anwendungen von HeilSteinen in der NEUEN
ZEIT findest du hier…

Lavendelquarz
Fliederfarbener Chalcedon
Lavendelquarz verhilft uns zu mehr
Lebensfreude und Lebenslust. Er ist
DER Stein für LEBENSFREUDE!
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Lavendelquarz unter dem Kopfkissen beschert gute
Laune am nächsten Morgen.
Er fördert die Lebendigkeit, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft. Ein tiefes, inneres Vertrauen wird ebenfalls
erreicht (gut bei Herzbeschwerden).
Lavendelquarz ist ein sehr kraftvoller HerzöffnungsStein
– am besten wendet man dafür Lavendelquarze in Herzform an und legt sie auf das physische Herz auf. In dieser
Form ist die Wirkung am kraftvollsten. Wir können unser Herz damit langsam, sanft und beständig öffnen und
offen halten.
Lavendelquarz löst Energieblockaden, Verkrampfungen
und Stresserscheinungen und bewahrt vor Energieverlust.
Bei einem inneren Gefühl, dass wir mehrere Leben gleichzeitig leben und wenn Zeit ein Riesenthema für uns ist,
soll Lavendelquarz einer unserer treuesten Begleiter sein.
Er kann Hektik auflösen und uns einen Schritt nach dem
anderen machen lassen.
Wenn man sich verlassen und einsam fühlt, wird Lavendelquarz eingesetzt.
Überängstlichkeit und Hartherzigkeit können ebenfalls
mit Lavendelquarz geheilt werden, da dies ein sehr liebevoller und *weicher* Stein ist, der es möglich macht,
liebevolle und heilsame Lebensenergie durch uns fließen zu lassen.
Körperlich wird er bei Kopfschmerzen und Zahnproblemen eingesetzt. Lavendelquarz hilft auch bei Problemen
der Verdauungs- und Entgiftungsorgane.

LEBENSFREUDE mit HEILSTEINEN
erlernen
Es gibt viele HeilSteine, die das Thema Lebensfreude beinhalten. Heute habe ich mich für LAVENDELQUARZ und HÄMATIT entschieden.

Hämatit / Blutstein

Weitere Infos findest du in meiner PDF-Datei
HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit, die du
gegen einen kleinen Energieausgleich auf meiner
Homepage herunterladen kannst.
Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai

Hämatit ist ein sehr starker und
wichtiger Vergebungsstein (wenn
jemand so will, auch zur Vergebung
von *Sünden*).
Er ist ein Familienstein – er sorgt für eine gute Verbindung unter den Familienmitgliedern. Das Gefühl „Blut
ist dicker als Wasser“ kommt mit Hämatit auf.
Hämatit zeigt uns das „was dazwischen steht“ – in der
Partnerschaft, in der Familie, aber auch zwischen uns
und unserer manchmal fehlenden Gesundheit. Hämatit kann dazu beitragen, Symptome zu lindern, weil er
uns hilft, den wahren Hintergrund eines Problems zu
finden.
Motivation, Lebensfreude und Humor sind die Folge
der Anwendung von Hämatit.
Wenn wir uns mit EMPFANGEN schwertun, dann hilft
uns Hämatit dabei, dies zu integrieren.
Hämatit ist ein Stein für Erotik.
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Hämatit beschenkt uns mit mehr Spontanität und Lebensfreude und wir lernen dadurch, unser Leben wieder
selbst in die Hand zu nehmen. Er spendet Kraft, Vitalität
und Lebendigkeit, weil er unter anderem die Eisenaufnahme im Darm fördert.
Hämatit ist ein sehr guter Stein für den Kreislauf. Er
kann bei Schwindel und Übelkeit (resultierend aus
Kreislaufstörungen und Schwindel) eingesetzt werden.
Er ist auch ein Stein für unser Blut, und alles was damit
zusammenhängt.

 

