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HeilStein-Empfehlung zum Thema
„Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen
Vorstellung SeelenBildStellen“
EIN SEELENBILD MIT HEILSTEINEN
Heute ist ein wundervoller Tag für mich. Ich
darf euch nämlich das von mir entwickelte SeelenBildStellen nach der Coeur-de-Matrix-Methode vorstellen – welches sich im JETZT und
auf Seelenebene bewegt.
Auch hier kommen natürlich meine HeilSteine
wieder ins Spiel. Sie sind sozusagen die Grundlage für das SeelenBildStellen, mit dem sowohl
Situationen im JETZT, als auch vergangene Situationen, die uns bewusst aber auch unbewusst belasten, betrachtet und erlöst werden
können.
URSACHEN FÜR PROBLEME ALLER ART
Da die Ursachen für Krankheiten, Konflikte,
Ängste, psychische und sonstige Probleme nicht
nur in der aktuellen Lebenssituation und in der
Kindheit zu finden sind, sondern sehr oft im Familiensystem, sowie in Situationen, die weit im

Leben unserer Seele zurückliegen, kann SeelenBildStellen Klarheit und ErLösung bringen.
Mit Hilfe des SeelenBildStellens können wir
*Probleme aller Art* nicht nur in eine NEUE,
GESUNDE, göttliche ORDNUNG bringen, sondern diese auch erkennen, annehmen, vergeben,
integrieren, transformieren, heilen, loslassen
und schlussendlich erlösen.
WAS IST MIT
SEELENBILDSTELLEN MÖGLICH?
 Blockaden und Muster auflösen
 Seelenrückverbindung
 Veränderung herbeiführen
 Gesundheit auf Körper-, Geist- und Seelenebene
 Wahrheit erkennen und sehen – Lügen aufdecken
 Schwingungserhöhung
 Durchtrennung nicht mehr
dienlicher Verbindungen
 Loslassen
 Erlösung von Schuldgefühlen
 Manifestation neuer Lebenssituationen
 innere Ruhe
 Unterbrechung von Situationen,
die immer wieder kehren

 jede Situation, gleichgültig wie sie im Außen
scheint, lieben zu lernen
 u.v.m.
FRAGEN KÖNNEN
BEANTWORTET WERDEN
 Blockaden und Muster auflösen
 Wofür bin ich hier auf dieser Erde?
 Was ist mein nächster Schritt?
 WO stehe ICH in meinem Leben?
 WER und WAS steht WO in meinem Leben?
 Was ist meine Berufung?
 u.v.m.

Ein Beispiel
für ein
SeelenBild

Wichtig dabei ist immer:
Beim SeelenBildStellen zeigt sich durch die EIGENVERANTWORTUNG immer wieder, dass jedes
SeelenBildStellen nur so intensiv ist, wie es für
die aufstellende Person selbst stimmig ist.

 

Daher zeigen sich ErLösungen nur so weit, wie
sie für die aufstellende Person annehmbar und
tragbar sind.
So KANN durch das SeelenBildStellen eine ErLösung geschehen, aber nur, wenn die aufstellende
Person dazu bereit ist!
Ich biete beim SeelenBildStellen sowohl Einzelals auch Gruppenarbeit an.

Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.
SELBSTLIEBE – SELBSTWERT –
SELBSTVERTRAUEN
Heute darf ich euch auch noch einen ganz besonderen HeilStein vorstellen, dessen Heilwirkungen wohl für jede/n von uns auf die eine oder
andere Art passend und wertvoll ist.

Sehr wertvoll und hochschwingend ist Pyrit in
Herzform. Hier wird eine LIEBESSCHWINGUNG fühlbar, welche kaum zu übertreffen ist.
Pyrit ist einer der Steine, für die ich ganz besonders dankbar bin. Die Geschichte dazu kann ich
zu einem anderen Zeitpunkt gerne erzählen. 
Von Herzen, von mir für dich, Eva Asamai

Er lernt uns, mit Ruhe, Leichtigkeit und Lebensfreude,
Spiritualität im Alltag zu integrieren (ohne Manipulation, ohne Druck und ohne Widerstand).
Mit Pyrit wird unser Leben absolut lebenswert!
Er fördert außerdem die Selbsterkenntnis, weil er uns
sehr schnell unsere Schattenseiten aufzeigt. Er deckt
Heimlichkeiten (Wahrheitsstein), aber auch bereits
anstehende Lernprozesse auf – dadurch hilft er, die
Ursachen von Ungesundheiten zu erkennen, er bringt
Klarheit in die Situation und beschleunigt somit den
Prozess der Heilung.

Pyrit

Fotos: 123RF, Eva Asamai Hutterer

Pyrit ist DER Stein, mit dem wir uns für FÜLLE in
allen Lebensbereichen entscheiden können. Gefühlte
Fülle und natürlich auch gelebte Fülle sind die Folge.
Der *Neuen Zeit* entsprechend geht das sehr schnell,
wenn wir es uns selbst WERT sind. Hierfür ist Pyrit ein wertvoller Begleiter, da er zur Steigerung von
EIGENLIEBE, Selbstsicherheit, SelbstWERT und
Selbstvertrauen verwendet wird.
Pyrit steht für Frieden, Freude, Freiheit und Fülle in
ALLEM!
HEILSEIN auf allen Ebenen, diese Kraft birgt Pyrit.
Mit Pyrit ist absolute Gesundheit, Liebe, Friede, Freude, Freiheit und Fülle in ALLEM möglich.
Pyrit ist DER Stein für die Seelenverschmelzung.

In Verbindung mit (Schaum)Koralle unterstützt Pyrit
noch intensiver auf dem Weg in die Eigenverantwortung
und er lehrt uns Dankbarkeit.
Man klärt mit Pyrit, ob man ins Göttliche gehen will,
denn man trifft die Entscheidung, ob man seine Schöpferkraft leben möchte – die FREIE WAHL wird immer
respektiert!
Pyrit erlöst das Thema Geld(probleme) – wenn man
ganz *große Brocken* loslassen will, nimmt man Pyrit
– auch wenn das Thema Geld in Verbindung mit Lunge
und/oder Husten steht.
Er ist DER Stein für Geschäftsfrauen und Geschäftsmänner.
Bei Schnupfen (in Verbindung mit Mookait) und Husten werden Nase und Lunge frei.
Lasse das Foto auf dich wirken und schon im selben Moment wirst du ansatzweise fühlen können, was dieser Stein
dir geben kann.
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