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HeilStein-Empfehlung zum Thema
ENTSCHEIDUNGEN
WER findet WEN –
der RICHTIGE HeilStein
WER findet WEN?
Finden HeilSteine DICH? Oder suchst und findest DU die richtigen HeilSteine für dich?
Ich bin mir ganz sicher, dass jeder einzelne Stein
genau zu seinem/r HüterIn kommt, um dort
seine heilenden Energien voll Freude kraftvoll
verströmen zu lassen.
Wie ein Stein zu uns kommt, ist ein gemeinsames *Spiel*: Ein HeilStein findet uns, während wir ihn gleichzeitig gesucht und scheinbar
gefunden haben.
HÜTERSCHAFT
Ein HeilStein kann auf seinem Weg mehrere HüterInnen haben. Er ist zu jeder Zeit am richtigen
Ort.

Für *meine* Steine, die ich für die jeweiligen HüterInnen bei meinem Händler einkaufe, übernehme ich in der Übergangszeit die Hüterschaft.
Diese fühle ich sehr stark, denn alle diese Steine
werden von mir von ganzem Herzen geliebt.
Immer wieder bekomme ich das Feedback, dass
„meine“ Steine in meinem kleinen Laden wohl
genau deswegen so strahlen und ihre Heilenergie
so kraftvoll ist.
DIE ENERGIE /
SCHWINGUNG DER HEILSTEINE
Schon beim Einkauf der HeilSteine für meinen Laden achte ich einzig und allein auf deren Schwingung. Die Optik ist für mich nachrangig.
Ich empfinde Steine ja sowieso fast immer als
schön. „Fast“ deswegen, weil es manchmal vorkommt, dass mir ein Stein nicht so richtig gefällt.
Das ist für mich ein klares Zeichen, dass ich mit
diesem Stein noch ein Thema habe. Irgendetwas
scheint er mir zu zeigen, wozu ich im Moment
noch nicht hundertprozentig bereit bin.
Lasse ich mich dann auf diesen Stein ein und
nehme ich die Heilwirkungen dieses Steines dankbar an, wird er immer schöner für mich.

Umgekehrt ist es möglich, dass ein Stein, der mir
immer gut gefiel, plötzlich von mir als unschön
empfunden wird. Auch hier heißt es hinzusehen, zu erkennen, was mir dieser Stein sagen
möchte. Dazu lese ich in meinen HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit bei den jeweiligen Heilwirkungen nach.
Wenn du dich in meinen persönlichen Schilderungen wiederfindest, kann dies eine tiefe Erkenntnis für dich bedeuten. So ist es möglich, dass
sich dein Blickwinkel auf einzelne Heilsteine, die
du bereits daheim hast, oder die du in einem Laden deiner Wahl siehst, stark verändert. Klarheit
ist die Folge.
DER RICHTIGE STEIN
Um den RICHTIGEN Stein für dich zu finden,
brauchst du in der NEUEN ZEIT nichts zu wissen
und nichts zu testen.
Geh einfach in dein Herz, verbinde dich mit dem
Thema, wofür du einen HeilStein haben möchtest, dann schlage intuitiv eine Seite in einem HeilSteineBuch auf oder:
www.gesundheiterhalten.at/dein-aktueller-stein

 

Heliotrop
Heliotrop ist DER Stein für ERFOLG.
Er wird zur Aktivierung des eigenen Potenziales, der eigenen
Kreativität eingesetzt. Entscheidungen in wichtigen Lebensfragen werden durch Heliotrop erleichtert.
Heliotrop ist der Stein für die innere Stimme – wir
können damit lernen, unsere innere Stimme zu hören,
zu fühlen oder zu sehen.
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Heliotrop hilft, in allen Situationen die Kontrolle zu bewahren, sich zu schützen und abzugrenzen, sowie sich
von Unerwünschtem zu befreien.
Hildegard von Bingen schreibt: „Wenn ein Mensch an
(einem) Ohr ertaubt ist, bringe er einen Jaspis (Anm.: Heliotrop ist der Hildegardjaspis) an den Mund und hauche
ihn mit seinem warmen Atem, damit er dadurch erwärmt
und befeuchtet wird. Dann stecke er diesen sofort ins Ohr
und verschließe den Gehörgang.“
Heliotrop hilft also auch bei Ohrenschmerzen und Tinnitus und er ist auch ein starker Herzstein.
Heliotrop steigert das Körperbewusstsein in Bezug darauf, sich selbst Gutes zu tun, Gesundes zu essen, Sport zu
betreiben oder auch einfach nur mal zu ruhen.

Du wirst dich in den Beschreibungen wiederfinden, wenn du ehrlich dir selbst gegenüber bist.
Auf die gleiche Art und Weise findest du auch den
AKTUELL BESTEN STEIN FÜR DICH.
Mehr dazu kannst du in der Mystikum-Ausgabe
vom Mai 2017 und auf meiner Homepage lesen.

Bernstein
Bernstein wird verwendet, wenn
Entscheidungen getroffen werden sollen oder insbesondere,
wenn man sich schwertut, Entscheidungen zu treffen. Mit
Bernstein gelangen wir zu Klarheit.

Ich wünsche dir viel Freude beim Fühlen dieser
zwei wundervollen HeilSteine – vielleicht ist ja einer davon genau DER RICHTIGE FÜR DICH. 
Von Herzen, von mir für dich, Eva Asamai

Aufgrund seiner sonnigen Farbe und der Wärme, die
der *weiche* Bernstein in sich birgt, ist er ein Licht- und
Sonnenbringer, insbesondere für unsere Stimmung,
unser seelisches Wohlbefinden.
Alte Verletzungen werden mit Bernstein geheilt.
Bernstein ist DER Stein für eine gute Rechtschreibung.
Auch wenn jemand eine Leseschwäche hat, wird Bernstein verwendet. Leseprobleme und auch eine schlechte
Rechtschreibung können eventuell von Vorfahren übernommen worden sein, auch das kann mit Bernstein aufgelöst werden!
Bernstein lässt uns Illusionen erkennen und beseitigen.
Er ist ein inspirierender Stein.
Bernstein erleichtert das Zahnen und fördert die geistige Entwicklung von Babys und Kleinkindern.
Bernstein kann Entzündungen im Bauchbereich heilen
und er ist ein hilfreicher HeilStein bei allen Arten von
Hautproblemen. Außerdem wird er bei Allergien eingesetzt.

ENTSCHEIDUNGEN
Wenn du generell Schwierigkeiten mit Entscheidungen hast – nicht nur in Bezug auf HeilSteine
– dann kann ich dir hier zwei Steine vorstellen,
die dich dabei unterstützen, mehr Vertrauen
in dich selbst und deine Entscheidungskraft zu
haben.
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