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HeilStein-Empfehlungen und HeilSteinRitual zum Thema:
FREMDENERGIEN SCHUTZSTEINE

Ebenso könnt ihr dort die von mir beschriebenen HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit
als PDF-Datei, gegen einen kleinen Energieausgleich, herunterladen.

WAHRNEHMEN UND FÜHLEN
HEILSTEIN-RITUALE
Heute habe ich wieder einmal ein ganz schlichtes, aber wertvolles HeilStein-Ritual für euch
vorbereitet. Unabhängig von Zeit und Raum ist
einfach so vieles möglich! Rituale, SeelenBildStellen und Seminare – alles ist ganz einfach und
noch dazu von zuhause aus zu erleben. Die Erfolge sprechen für sich.

FREMDENERGIEN
Im heutigen HeilStein-Ritual geht es vorrangig
um das große Thema Fremdenergien und wie wir
mit diesen umgehen. HeilSteine bieten uns dafür
eine wundervolle Begleitung an.

HeilStein-ENERGIEN DER NEUEN ZEIT
Für unser Ritual ist es wichtig zu wissen, dass es
zusätzliche Energien der HeilSteine in der NEUEN ZEIT gibt. Auf meiner Homepage könnt ihr
mehr darüber erfahren.

Wenn dich einer der beiden Steine sehr anspricht, ist meine Empfehlung, dir diesen Stein
zu kaufen und ihn dann einige Zeit mit Hautkontakt am Körper zu tragen. Du bist mit Sicherheit
aus einem bestimmten Grund zu diesem HeilStein-Ritual gekommen.

Für das heutige Heilstein-Ritual möchte ich dich
einladen, dir ungefähr 5 Minuten Zeit zu nehmen.
Bitte lasse die Beschreibungen und Fotos der beiden Herzen auf dich wirken, genieße die Energie,
die von ihnen ausgeht und spüre, welcher dieser
beiden Steine dich ruft.
Verbinde dich über deine Augen mit ihm, lasse
die jeweilige HeilStein-Energie, die ich mit den
Fotos und den dazugehörigen Worten energetisch „mitsende“, über deine Augen und dein
Herz auf dich wirken.

WAS FÜHLST DU?
Es ist alles richtig, was in dir hochkommt. Lasse
das, was du fühlst, kurz zu, beende das Verdrängen, „gehe“ mithilfe des Steines, den du gewählt
hast, vertrauensvoll hindurch. Sprich bitte: „Heilung, Befreiung, Erlösung, JETZT! Transformation JETZT.
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Koralle (rot) und
Schaumkoralle
Die Koralle löst Schuldgefühle auf!
Wenn wir uns immer um alles kümmern und schwer etwas abgeben
können, wird Koralle eingesetzt.
Aber auch, wenn wir alles Negative wie ein Schwamm
aufsaugen, können wir uns mit Koralle schützen. Koralle ist ein starker Schutzstein – sie wird zum Schutz vor
täglichen Gefahren wie z. B. Unfällen, Belästigungen,
falschen Freunden, Einfluss negativer und neidischer
Menschen und schwarzer Magie verwendet.
Vor immer wiederkehrenden Fremdenergien schützen
wir uns ebenfalls mit Koralle.
Korallen haben besondere Wirkungen auf unser seelisches Leben, sie verhelfen uns auch zu mehr Lebensfreude. Koralle hilft uns, in Liebe zu uns selbst und anderen
zu leben. Sie ist ein sehr hilfreicher Stein für Partnerschaften, sowohl privater als auch beruflicher Natur.
Koralle lindert Krämpfe und Ängste – insbesondere die
Angst vor dem Tod.
Die Schaumkoralle ist DER Stein für Fruchtbarkeit.
Sie wirkt ganz besonders gut bei unerfülltem Kinderwunsch. Wenn der Druck, unbedingt schwanger
werden zu wollen zu groß wird, soll gleichzeitig Orangencalcit angewendet werden, um loslassen zu können.
Auf die Gebärmutter aufgelegt kann die Schaumkoralle
wahre Wunder bewirken – am besten lässt man gleichzeitig Licht, Wärme und Liebe zu den Fruchtbarkeitsorganen fließen. Diese Anwendung gilt auch für Männer.
Sinnvoll ist es auch, gleichzeitig Tag und Nacht eine
Schaumkoralle am Körper zu tragen.
Außerdem schützen Schaumkoralle und Koralle Mutter und Kind auf Körper-, Geist- und Seelenebene vor,
während und nach der Schwangerschaft, also auch in
der Stillzeit. Bei Menstruationsbeschwerden und in den
Wechseljahren wird Schaumkorallen ebenfalls hilfreich
eingesetzt. Koralle hilft bei Rücken-, Kreuz- und Ischiasschmerzen. Dazu die Koralle anfangs auf die Schmerzstelle auflegen, dann Koralle weiter bei sich tragen.

Achat
Achat ist DER Stein für ACHTUNG!
In erster Linie geht es um Achtung
vor uns selbst. Erst wenn wir uns
selbst achten, können wir auch anderen voll und ganz Achtung entgegenbringen.
Wenn wir etwas Besonderes sein wollen, lehrt uns
Achat, dass dies ohne Bedeutung ist. Jeder Mensch, jedes Wesen ist etwas Besonderes und außerdem sind wir
alle reinste Liebe, gleichgültig wie sich jede/r Einzelne
im Außen zeigt. Diesen inneren Konflikt dürfen wir
mit Achat lösen.
Achat wird verwendet, wenn wir sehr viele Zweifel haben, aber auch bei Todesangst ist er ein beruhigender
und ausgleichender Diener.
Achat ist ein Stein für Offenheit und inneren Frieden.
Er ist ein guter Schutzstein vor negativen Energien – als
Schutz vor allem scheinbar *Bösen*.
Außerdem hilft Achat, sich ganz auf sich selbst einzulassen, in sich selbst *hineinzuschauen* und hinzuschauen auf das, worum es wirklich geht. Auf diese Art und
Weise wird es uns möglich, nach und nach das, was wir
erlebt und erfahren haben, und uns immer noch belastet, zu bearbeiten und letztendlich zu erlösen.
Wenn wir uns an etwas Schmerzhaftes aus der Vergangenheit nicht mehr oder nur mehr sehr schleierhaft
erinnern können, hilft uns Achat dabei, all das, was
wichtig ist, sanft und dosiert wieder in unser Tagesbewusstsein zu befördern.
Achate stärken die Willenskraft bei sehr sanften Menschen, die sich schwer durchsetzen können und sie sensibilisieren rauere Menschen in den Umgangsformen
mit ihren Mitmenschen.

DANKE FÜR DIESES GEMEINSAME WIRKEN! Jede/r, die/der mitmacht, wirkt gemeinsam mit uns – für sich selbst UND für das Große
und Ganze.

Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai
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Wenn ein Achat von Natur aus blau ist, dann ist er ein
guter Stein, um den eigenen SelbstWERT zu steigern.

 

