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Darum bitte ich euch, lasst euch ganz ohne Erwartungen vertrauensvoll auf dieses SeelenBild
ein.

UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM
EIN SEELENBILD FÜR UNS ALLE
Heute habe ich wieder ein SeelenBild für ein
gemeinsames Ritual vorbereitet und ich freue
mich schon wieder sehr auf eure wundervollen
Rückmeldungen.
Die Wirksamkeit meiner SeelenBilder wird mir
laufend bestätigt. Das, was ich schon lange fühle, darf sich in positiven Erlebnissen jetzt auch
immer mehr im Außen zeigen.
Unabhängig von Zeit und Raum ist es möglich,
Rituale, SeelenBildStellen und Seminare durchzuführen, die sehr einfach sind, von zuhause
aus erlebt werden können und sehr hohes Erfolgspotential haben.

Zeit und Raum sind in diesem Fall ohne Bedeutung!
Das heißt für euch, dass es gleichgültig ist,
WANN ich dieses SeelenBild gestellt habe. Es ist
energetisch auch ohne Bedeutung, WO ich dieses
SeelenBild gestellt habe.
Alles ist Energie/Schwingung. Zeit und Raum
sind also für die Wirkung des SeelenBildes ohne
Bedeutung.

GRUPPENENERGIE
Das heutige SeelenBild, mit dem wir in der Folge unser Ritual durchführen wollen, entstand in
einem sechstündigen ONLINE-Gruppen-SeelenBildStellen-Seminar mit ungefähr 25 Teilneh-

merInnen, d.h. diese Gruppenenergie steht uns
auch jetzt in vollem Umfang zur Verfügung.
Es ist natürlich in den Seminaren ein viel größerer Entwicklungsprozess möglich, da wir dort in
den sechs Stunden gemeinsam das AbschlussBild
– welches ich euch heute hier präsentiere – entwickeln.
Wir sprechen auch gemeinsam viele Lösungssätze, machen Aktivierungen und es werden
verschiedenste Informationen – passend zum
Seminarthema des Tages – angeboten.

EIN SCHRITT IN RICHTUNG
GESUNDHEIT & FÜLLE
Mit dem heutigen SeelenBild ist es möglich, einen
kleinen, oder auch einen ganz großen Schritt in
Richtung GESUNDHEIT & FÜLLE zu gehen.
Es ist DEINE Entscheidung! Das SeelenBild an
sich bietet ALLE Möglichkeiten.

Diese hochschwingenden HeilStein-Rituale und
SeelenBilder können – wenn wir uns vertrauensvoll darauf einlassen – mehr bewirken, als
wir uns das mit unserem menschlichen Denken
vorstellen können.

 

DAS SEELENBILD
Ich möchte dich bitten, das folgende SeelenBild
mit all deinen Sinnen aufzunehmen.
Auch wenn es dir vielleicht befremdlich vorkommt, dennoch bitte ich dich: berühre das Bild,
streiche sanft darüber, fühle mit allen deinen
Sinnen die Energie, welche von diesem SeelenBild ausgeht, mit all deinen Sinnen.

Du kannst diesem Prozess heute so viel Zeit und
Raum geben, wie es für dich stimmig ist.
Ich empfehle, die Energie dieses SeelenBildes längere Zeit auf dich wirken zu lassen.
Dazu kannst du das Bild auch ausdrucken, irgendwo sichtbar für dich aufhängen und immer
wieder die beiden oben angeführten Lösungssätze sprechen, wenn du das SeelenBild ansiehst.

Sprich dazu laut: „Heilung, Befreiung, Erlösung
JETZT. Transformation JETZT.“

Ich wünsch uns allen viele wundervolle Erlebnisse mit diesem SeelenBild!

Wenn man etwas energetisch löscht/löst, dann
bleibt dort eine energetische Lücke – ein Hohlraum – zurück. Durch das Auffüllen dieses Hohlraumes kann man ein Zurückfallen verhindern.
Sprich daher bitte jetzt:

Wenn du Interesse an einem ONLINE-SeelenBildStellen-Seminar via Telegram hast, dann melde
dich gerne jederzeit bei mir.

Ich weise die Quelle an, den frei gewordenen
Hohlraum mit der Urenergie der bedingungslosen Liebe, mit göttlichem Licht und mit Urvertrauen aufzufüllen, jetzt!

HeilStein-EMPFEHLUNG: BRASILIANIT

Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai

Weitere Infos zu den HeilStein-Energien in der Neuen Zeit findest du in meiner PDF-Datei HeilSteinBeschreibungen der
Neuen Zeit, die du gegen einen kleinen Energieausgleich auf meiner Homepage herunterladen kannst.
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Brasilianit
Brasilianit lehrt uns FÜHRUNG
DURCH DAS HÖHERE SELBST
– durch unsere SEELE, oder wie
auch immer wir dazu sagen wollen. Es wird uns mit Brasilianit
möglich, vieles von einer höheren Warte aus zu betrachten und unsere Lebensfreude kann sich dadurch
enorm steigern.
In Verbindung mit Ammonit können wir die Botschaften unserer Seele noch viel besser verstehen. Wir
können uns mit Brasilianit leichter an Vergangenes

erinnern, und dieses auch gleich wieder loslassen, indem
uns Brasilianit hilft, es zu lieben und dann zu transformieren und loszulassen.
Er ist ein Stein für Selbstvergebung.
Wenn wir uns mithilfe von Brasilianit immer mehr von
unserer Seele führen und leiten lassen, sind wir immer
auf unserem richtigen Weg, der uns genau dahin führt,
weswegen wir hier sind.
Brasilianit lindert Erkrankungen im Gehirn, Rückenmark und Nervensystem (Multiple Sklerose). Er lindert
die entzündlichen Herde und bewahrt vor zu starken
Krankheitsschüben. Mit Brasilianit werden viele Gifte
aus unserem Körper hinaustransportiert.
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