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APATIT – HeilStein zur STÄRKUNG
UNSERES IMMUNSYSTEMS
SeelenBild-Thema: ANGST & PANIK
in VERTRAUEN wandeln
ANGST & PANIK in VERTRAUEN
wandeln - EIN SEELENBILD
Aus gegebenem Anlass habe ich heute wieder
ein SeelenBild für uns vorbereitet. Wenn du
mir dazu eine Rückmeldung zukommen lassen
magst, freue ich mich.
Wie du schon weißt, ist es unabhängig von Zeit
und Raum möglich, HeilStein-Rituale und SeelenBildStellen-Seminare durchzuführen, die
sehr einfach sind, von zuhause aus erlebt werden
können und sehr hohes Erfolgspotential haben.

DEINE SOFORT
SICHTBAREN VORTEILE
- Du erlebst das SeelenBild bei dir zuhause bzw.
in deinem gewohnten Umfeld.
- Du bist zeitlich und örtlich flexibel und weites
Reisen fällt weg.
- Da du die HeilStein-Rituale, das SeelenBildStellen und die Gruppen-Seminare bei dir zuhause

genießen kannst, übertragen sich die Schwingung,
alle Rituale und noch vieles mehr direkt auch auf
dein Umfeld / dein Haus / deine Wohnung.
- Aufgrund unserer Erfahrungen sind GruppenSeminare sehr intensiv und bereichernd, da Ablenkungen wegfallen und jede/r ganz bei sich
und dennoch mit der Gruppe verbunden ist.

GRUPPENENERGIE
Je mehr Personen an diesem Ritual teilnehmen
und je öfter es angewendet wird, umso kraftvoller ist es.
Das heutige SeelenBild, mit dem wir in der Folge unser Ritual durchführen wollen, entstand in
einem 6-Stunden-Prozess in einem ONLINEGruppen-SeelenBildStellen-Seminar mit ca. 45
TeilnehmerInnen, 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

gemeinsam das AbschlussBild – welches ich euch
heute hier präsentiere – entwickeln.

ANGST & PANIK in VERTRAUEN
wandeln
Mit dem heutigen SeelenBild ist es möglich einen
ganz großen Schritt in Richtung VERTRAUEN
zu gehen. Angst macht krank, umso wichtiger
ist es in diesen Zeiten, im Vertrauen zu sein und
auch vertrauensvoll zu fühlen, wo die für euch
stimmigen Informationen zu finden sind.
ANGST & PANIK, oder doch besser VERTRAUEN? Es ist DEINE Entscheidung! Das SeelenBild
bietet dir ALLE Möglichkeiten.

DAS SEELENBILD
Ich bitte dich wie immer, das folgende SeelenBild
mit all deinen Sinnen aufzunehmen.
Auch wenn es dir vielleicht noch immer befremdlich vorkommt, bitte ich dich dennoch: Berühre
das Bild, streiche sanft darüber, fühle die Energie, welche von diesem SeelenBild ausgeht mit
all deinen Sinnen.
Sprich dazu laut: „Heilung, Befreiung, Erlösung
– JETZT. Transformation JETZT.“

 

Ich empfehle aber, 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 den oben angeführten Lösungssatz sprechen, wenn du das SeelenBild ansiehst.

STÄRKUNG DEINES IMMUNSYSTEMS
Gleichzeit dürfen wir auch aktiv etwas für uns
tun, um unser Immunsystem zu stärken. Nahrungsergänzungen gibt es dazu viele, auch auf
diesem Gebiet könnte ich euch umfassend informieren.

Wir können Apatit also im privaten, so wie im geschäftlichen Bereich nutzen.
Wichtig ist, dass es ausreichend ist, wenn eine Person
einen Apatit bei sich hat, auch wenn die Kommunikation nicht nur zu zweit, sondern mit einer ganzen
Gruppe stattfindet. Apatit öffnet somit ein Feld der
herzlichen Kommunikation, des Austausches auf
Herzebene.
Außerdem hilft uns Apatit dabei, am Morgen schneller
in die Gänge zu kommen, wach zu werden und aktiv
zu werden.

Apatit

utterer

Apatit ist DER STEIN für die
INNERE STIMME. Wir können
mit Apatit lernen, unsere innere
Stimme zu hören, zu sehen oder
zu fühlen und ihr auch zu folgen!
Apatit hilft uns dabei, andere in Gesprächen im Herzen zu erreichen. Er ist also ein guter Stein für Kommunikation auf der Herzensebene. Von Herz zu Herz
zu kommunizieren verhindert jegliche Missverständnisse.

Auch generell werden wir mit Apatit „wacher“. Wir
öffnen uns Neuem gegenüber und können sehen, dass
es mehr gibt, als das, was uns täglich präsentiert wird.
Somit können mit Apatit große Korrekturen im Leben vorgenommen werden. Wir lernen wieder selbst
zu denken und zu handeln und uns von alten, festsitzenden Meinungen und Vorgaben zu lösen. Wir
können mit Apatit Vorstellungen, an denen wir lange
festgehalten haben, loslassen.
Eigene Ziele können erfolgreich angestrebt und erreicht werden, weil wir erkennen, wie sinnvoll diese
sind.
Apatit ist ein wichtiger Stein für die Knochen, für
das Immunsystem, er hilft beim Abnehmen und wir
werden – insbesondere nach dem Trinken von Apatitwasser – mit Leichtigkeit kraftvoll und mutig sein.

Heute und hier möchte ich euch aber einen HeilStein vorstellen, der euch genau dabei unterstützen kann: bei der Stärkung eures Immunsystems.
Es handelt sich um den APATIT.
Danke fürs Dabeisein und ich wünsche uns
allen viele wundervolle Erlebnisse mit diesem
SeelenBild!
Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai
Wenn du Interesse an
einem ONLINE-SeelenBildStellenSeminar via Telegram hast,
dann melde dich gerne jederzeit bei mir.
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