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HeilStein-Empfehlung zum Thema
SELBSTLIEBE und HERZÖFFNUNG
GRUPPEN-SeelenBildStellen via WhatsApp (Coeur-de-Matrix-Methode)
GRUPPEN-SeelenBildStellen
via WhatsApp
Diese hochschwingende und sehr heilsame
Form des SeelenBildStellens nach der Coeurde-Matrix-Methode bietet uns unglaubliche
Möglichkeiten, die – wenn du dich vertrauensvoll darauf einlässt – mehr bewirken, als wir uns
das mit unserem menschlichen Denken vorstellen können.
WAS IST MEINE AUFGABE,
als Leiterin dieser WhatsApp-Gruppe?
Ich wirke in dem Seminar energetisch, lasse mich
von meiner Seele, vom Thema des Tages und der
gesamten Gruppe energetisch führen.
Mittels HeilSteinen und allem was dazugehört,
stelle ich vorerst ein Anfangs-SeelenBild, in dem
jede/r SeminarteilnehmerIn – repräsentiert durch
einen HeilStein – seinen/ihren Platz findet.

Jeder Termin kann ganz verschieden ablaufen.
Es geschieht das, was zu deinem Wohle, zum
Wohle der Gruppe und fürs Große und Ganze
dienlich, heilsam, befreiend und erlösend ist.
Nach dem 12-Stunden-Seminar entwickelt sich
ein End-SeelenBild für die Gruppe, dessen Wirkung phänomenal ist.
WAS IST IN DIESEM SEMINAR
DEINE AUFGABE / DEIN ANTEIL?
Da ich der gesamten Gruppe via WhatsApp in
diesen 12 Stunden Fotos des SeelenBildes sende,
ist es essentiell wichtig für dich, diese Fotos auf
dich wirken zu lassen!
Weiters gebe ich Lösungssätze durch, die von dir
laut und kraftvoll gesprochen werden dürfen. Es
können auch Tipps und Empfehlungen zum jeweiligen Thema durchgegeben werden.
In der Zeit, in der DU das SeelenBildStellen aktiv durchlebst, ist es auch für dich sinnvoll, dich
führen zu lassen. Wenn du Impulse bekommst,
lebe sie.
Es kann sein, dass es dich zu einem Buch zieht, das
du aufschlagen darfst, und du dort eine Botschaft
bekommst, vielleicht aber möchtest du eine Kerze

anzünden, etwas schreiben oder eine bestimmte
Musik auf dich wirken lassen. Alles ist richtig und
wichtig, folge deiner Seele und sei ganz im Vertrauen.
WELCHE ROLLE SPIELEN DIE HEILSTEINE
IN DIESEM SEMINAR?
Die HeilSteine, welche die einzelnen TeilnehmerInnen repräsentieren, wirken mit ihrer Energie während des Seminares auf die jeweilige
Person, auf die gesamte Gruppe und im kollektiven Feld auch darüber hinaus.
Andere HeilSteine, die für die Gruppe hinzukommen, wirken ebenfalls auf die gesamte Gruppe,
deren gemeinsame Themen, auf das gesamte Feld
und natürlich auch auf jede/n einzelne/n SeminarteilnehmerIn.
In diesem Seminar ist es sinnvoll, die HeilSteinBeschreibungen der NEUEN ZEIT zu kennen, denn
es sind die Energien der NEUEN ZEIT, die jetzt
wirken!

 

Rosenquarz
Rosenquarz lehrt uns, das Leben leichter zu nehmen.
Wir erkennen, dass es auch im Alltag immer wieder Gelegenheiten gibt, Liebe fließen zu lassen. Dies
kann einfach durch unser Sein geschehen, oder durch
einen Blick in die Augen, aber auch durch liebvolle,
heilsame Worte oder Taten.
Rosenquarz heilt Verletzungen der kindlichen Seele, aber auch jene Verletzungen, die wir unserem
Herzen im weiteren Leben zufügen haben lassen.
Rosenquarz lässt uns liebevoll mit anderen, aber auch
mit uns selbst umgehen. Daher hat Rosenquarz auch
die Bezeichnung: „Ich liebe mich – Stein“!
Er ist DER HeilStein für Liebe und Selbstliebe.
Er schützt unser Herz-Chakra vor äußeren, verletzenden und negativen Einflüssen.
Wenn es so sein soll, führt Rosenquarz Menschen,
die sich auf der partnerschaftlichen Ebene verfremdet
haben, auf einer neuen Ebene wieder zusammen.
Er heilt Herzschmerzen und Liebeskummer.
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Rosenquarz ist DER Stein für die Arbeit in der Matrix, insbesondere für die Zwei-Punkt-Methode.
Große Rosenquarze – aufgestellt in Wohnungen –
führen zu guten und friedlichen zwischenmenschlichen Beziehungen, weil mit Rosenquarz Liebe die
nährende Kraft ist.
Neben Azurit-Malachit ist auch Rosenquarz ein
„Strahlenschlucker“ und kann neben dem Computer
oder dem Fernseher ausgleichend wirken.
Außerdem ist Rosenquarz ein Transformator von
Erdstrahlen, Wasserstrahlen und generell von elektromagnetischen Strahlen aller Art.
Er ist ein Herz-Stein – er stärkt das Herz und den
Herzrhythmus.
(aus HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit,
von Eva Asamai Hutterer)

WAS KANN in einem SeelenBildStellen-Seminar GESCHEHEN? WAS KANN in einem
SeelenBildStellen-Seminar GESCHEHEN?
Alles ist möglich.
Denn beim SeelenBildStellen nach der Coeur-deMatrix-Methode zeigt sich – durch die EIGENVERANTWORTUNG – immer wieder, dass es
genau so intensiv ist, wie es für die jeweilige
TeilnehmerIn selbst stimmig ist.
Daher zeigen sich ErLösungen immer genau so
weit, wie sie für die aufstellende Person annehmbar und tragbar sind. So kann/darf eine ErLösung geschehen, aber nur, wenn die aufstellende
Person für eine ErLösung bereit ist!
Wichtig beim Gruppen-SeelenBildStellen ist Offenheit, Liebe, Ehrlichkeit zu sich selbst, Klarheit
und Wahrheit auf allen Ebenen.
Darum ist die Anwesenheit von Rosenquarz so
essentiell wichtig in diesen Seminaren.

Wenn du mehr zu meinen WhatsApp-Gruppen-Seminaren wissen möchtest, kannst du
dies auf meiner Homepage, als auch in meinem
PR-Artikel hier in dieser Ausgabe auf Seite 42
erfahren. 
Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai
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