Steine wirken!
In einer Zeit, in der immer mehr die
Verbundenheit und Komplexität der
Schöpfung ins Bewusstsein gerät, rücken auch
Kristalle und Steine wieder in die
Wahrnehmung. Mit Ihnen schenkt Mutter
Erde dir ein wunderbares Medium, um dich
an dein wirkliches Selbst –an deine Essenz- zu
erinnern.

Das
Edelsteinorakel

Dieses liegt immer jenseits von Masken,

„Den Stein ins
Rollen bringen“

Ängsten und Emotionen hell strahlend,
unverletzt und liebend tief in deinem Herzen.
Die gleichmäßige und kraftvolle Schwingung
der Steine unterstützt deine
Selbstheilungskräfte und gibt wichtige
Impulse auf deinem Weg zu Glück,
Zufriedenheit und Harmonie.

Mit diesem Edelsteinorakel bekommst du
zwei Heilsteine, die für dich Energiebrücken
bilden, über die Mutter Erde aus ihrer
Weisheit und Liebe heraus dir das vermittelt,
was gerade jetzt auf deinem Lebensweg von
bedeutender Wichtigkeit ist. Mit der
beschriebenen Meditation bekommst du ein
kraftvolles Werkzeug mit dem du mehr und
mehr zum aktiven Gestalter deines Alltags
werden wirst!

mit Klaus Hüser

Das Edelsteinorakel für ……………………………………………………………………………………………………..…
am

……………………………..………

in

Meditationsritual mit
den Orakelsteinen
Den ersten Stein in die linke und den
zweiten in die rechte Hand nehmen. In der
üblichen Medi-Haltung (mögl. im Sitzen!)
die Arme auf die Oberschenkel legen.
Beim Einatmen vorstellen, du würdest die
von links kommende Energie
(Vergangenheit) über deine linke
Hand/deinen linken Arm in deinen
Oberkörper/dein Herz hinein ziehen. Dabei
innerlich den 1. Heilsatz sprechen.
Beim Ausatmen die Energie aus dem
Herzen/Oberkörper nach rechts über den
rechten Arm/die rechte Hand abfließen
lassen (Zukunft) und innerlich den 2.
Heilsatz sprechen.
Die Atmung stimmig mit dem inneren
Sprechen synchronisieren. Nach einigen
Minuten das innere Artikulieren der Sätze
gehen lassen und nur das Richtungsatmen
durchführen.
So 7 Tage lang täglich mögl. immer zur
gleichen Zeit mind. 20 min. meditieren.
Danach einen Pausentag einlegen (Steine
reinigen). Dann wieder wie beschrieben 7
Tage Meditationsritual durchführen,
wieder einen Pausentag einlegen und ein
3. Mal das 7tägige Meditationsritual.

Empfehlung:

……..……………………………..……………………………………………

Du hast mit diesem Edelsteinorakel einen

Von links kommend
einatmen (aus der Vergangenheit)

nach rechts gehend
ausatmen (in die Zukunft)

…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Vergangenheits- Stein (linke Hand)

Zukunfts- Stein (rechte Hand)

erster Heilsatz

zweiter Heilsatz

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Einblick in deine aktuelle Lebenssituation
bekommen und so ein tieferes Verständnis
für deinen nächsten Schritt. Ich empfehle
dir dieses in gewissen Zeitabständen (ca. 6
Monate) zu wiederholen, um so eine
erneute Reflexion aus der Weisheit von
Mutter Erde zu deinem Sein und Gehen zu
erhalten. Ruf mich bitte an, wenn wir einen
Termin vereinbaren wollen (auch über
Skype!). Mehr zu meiner Arbeit im Bereich
von
- Lebenshilfe
- Persönlichkeitsentwicklung
- Coaching
findest du auf meinen Webseiten:
www.klaushueser.de
www.huldersunshop.de
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