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HeilSteinBeschreibung
Opalith und Goldfluss
Künstlich hergestellte „Steine“
und deren Heilwirkungen

WIE SIEHT ES MIT DEN HEILWIRKUNGEN
VON SYNTHETISCH HERGESTELLTEN
„STEINEN“ AUS?
Da alles Energie/Schwingung/Information ist,
haben auch künstlich hergestellte „Steine“ eine
gewisse Schwingung, die uns dienlich oder auch
nicht dienlich sein kann.
Ob alle künstlich hergestellten „Steine“ Heilwirkungen haben, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt
nur beschränkt beantworten.

Gerne lasse ich euch an meiner Herangehensweise
teilhaben.

Beide haben so kraftvolle Energien, die ich euch
gerne heute vorstellen möchte.

KÜNSTLICH HERGESTELLTE „STEINE“
MIT HEILWIRKUNGEN

KEIN IMPULS ->
KEINE HEILSTEINBESCHREIBUNG

Ich – als Expertin für die Heilwirkungen der Steine in der Neuen Zeit – vertraue auf meine Intuition und meine innere Führung.

Erhalte ich keinen Impuls einen künstlich hergestellten Stein zu beschreiben, dann ist es auch gut so.

Immer wenn neue HeilSteine – auf welchem
Weg auch immer – zu mir kommen, die ich noch
nicht beschrieben habe, bekomme ich entweder
einen Impuls, sie gemeinsam mit der geistigen
Welt zu beschreiben, oder aber ich bekomme
keinen Impuls.
Beides ist in Ordnung und ich handle nach meinem inneren Gefühl.
Wenn ein Stein zu mir kommt, der künstlich hergestellt ist, gehe ich genauso vor!

Dies ist im Moment bei künstlich hergestellten
Rubinen, Smaragden usw. der Fall.
Ich fühle keine Heilwirkung.
Wahrscheinlich ist es deswegen so, da diese nur
hergestellt werden, um teurere und beliebte Steine
billig herzustellen, um eine breitere Masse von
Menschen damit zu versorgen.
Vielleicht sollen die Menschen damit sogar getäuscht werden! Ich weiß es nicht und ich sage
immer dazu, dass dies IM MOMENT für mich
so ist! Da ich immer offen bin für Neues, können
sich meine heute getätigten Aussagen auch wieder
ändern, wenn ich neue Erkenntnisse erlange.

So habe ich auch künstliche HeilSteine – wie
Goldfluss und Opal-Glas – in meinen HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit beschrieben, weil
ich ihre Heilwirkungen sofort fühlte.

 

Goldfluss

Opal-Glas

(braunes Glas
mit Kupfereinschlüssen –
künstlich hergestellt!)

Handelsname: Opalith,
synthetisch
(es gibt auch einen echten
Opalith!)

Goldfluss und Blaufluss werden von Mönchen in
Italien aus natürlichen Mineralien hergestellt. Mitte des 16. Jahrhunderts wollten diese für die Kirche
und zu Ehren Jesus Christus eine VERBINDUNG
schaffen, die HIMMEL und ERDE verbindet.
Goldfluss und Blaufluss sind HeilSteine für Furchtlosigkeit und Vertrauen.
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Sie helfen uns, den Rebell in uns zu heilen oder wenn
notwendig, ihn zu wecken.
Wenn wir andere gerne ausnutzen, oder oft ausgenutzt werden, dann soll Gold- oder Blaufluss eingesetzt werden.
Beide lehren uns, uns selbst so anzunehmen, wie wir
sind: „Ich bin in Ordnung, so wie ich bin – Stein“.
Wir erkennen, dass jeder Mensch etwas Besonderes
ist und sie befreien uns so auch vor Selbstmitleid.
Es wird mit Gold- und Blaufluss immer klarer: Jeder
Mensch ist wundervoll, einzigartig und heilig.
Beide stärken unser Selbstwertgefühl und wirken so
Minderwertigkeitsgefühlen entgegen.
Sie werden zur Auflösung von Gelübden verwendet!
Goldfluss bewirkt eine regelmäßige Menstruation
und wirkt heilsam auf die weiblichen und auch auf
die männlichen Geschlechtsorgane. Er wird auch
heilend bei Papillomavirus, Endometriose und Zysten aller Art eingesetzt. Auch *Veränderungen* der
Gebärmutter und des Gebärmutterhalses können
erfolgreich behandelt werden.

Auch wenn Opal-Glas kein „richtiger“ HeilStein ist,
können wir dennoch energetische Wirkungen feststellen.
Opal-Glas fördert die Hilfsbereitschaft und lehrt uns,
Hilfe anzunehmen, auch wenn uns das schwer fällt.
Mit Opal-Glas wird es uns möglich, anderen die Freiheit zu lassen, jene Erfahrungen zu machen, die für
ihn/sie wertvoll und wichtig sind. Gleichzeitig wird
uns verstärkt bewusst, dass wir alles, was wir erleben, selbst erschaffen und daher logischerweise
alles selbst erschaffen können, was wertvoll für uns
ist, oder was wir uns wünschen.
Mit Opal-Glas können wir klarer kommunizieren,
was wir wollen, und was nicht. So lernen wir uns abzugrenzen, bzw. uns zu schützen.
Weiters können wir Traumata lösen, wenn wir
Opal-Glas verwenden.
Gleichzeitig lernen wir, unser bisheriges Leben so
anzunehmen, wie es ist und in Liebe alles loslassen,
was uns schmerzte, aber längst nicht mehr dient, weil
es Vergangenheit ist, und wir im JETZT leben.
Auf Körperebene können Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Hals- und Lungenprobleme mit OpalGlas behandelt werden.

KÜNSTLICHER RUBIN IM VERGLEICH
MIT ECHTEM RUBIN
Wird z.B. ein Rubin synthetisch hergestellt, fehlen
ihm auf jeden Fall die Heilwirkungen vom echten
Rubin!
Es kann aber sein, dass er Heilwirkungen hat, ich
wurde aber noch nie dazu geführt, sie zu fühlen
und aufzuschreiben.
Heute möchte ich euch sagen, dass es mir einzig und allein um mögliche Heilwirkungen geht.
Wenn ich sie fühle und den Auftrag dazu erhalte,
schreibe ich sie gerne für uns alle nieder und stelle
sie euch hier zur Verfügung. 

Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai
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