
 

 

 

Seele zum Anfassen 

           

 

          Dein Seelenstein ist ein für Dich passender Heilstein, 

            den ich als Kanal mit Deiner Ursprungs-/Seelenenergie befülle. 

 

 

 

Dein Seelenstein mit Deiner Ursprungsschwingung und Deinem Ursprungswissen: 

- verbindet Dich mit Dir – mit Deinem Höheren Selbst – mit Deiner Seele 

- ist Dein Anker – wenn Du ihn in Deine Hand nimmst, dann bist Du im JETZT, atme tief, spür in Dich 

hinein und Du kommst in Deine Mitte / in Deine Ruhe 

- ist Dein Erinnerer an Dich – wie Du ursprünglich gemeint warst  

- verbindet Dich stärker mit Deiner Intuitition – mit Deiner inneren Wahrheit 

- stärkt Dein Vertrauen zu Dir selbst und gibt Dir Kraft 

- macht Dir Mut, Entscheidungen zu treffen – die vielleicht auch ungewöhnlich und neu für Dich sind 

- unterstützt Dich dabei, Dich besser abgrenzen zu können 

- holt Dich an dem Punkt ab, an dem Du jetzt stehst und unterstützt Dich, nun Deinen ganz 

individuellen Weg zu gehen 

- wirkt bei jedem anderes, weil Deine Energie ganz einzigartig 

- wirkt ausgleichend 

- wirkt individuell auf all Deinen Ebenen 

 



 

Warum ist Dein Seelenstein gerade jetzt so wichtig? 

Wir sind in dieser Zeit des großen Wandels, in der es wichtig ist, dass jeder in sich seine Potentiale, Gaben 

und Talente findet – um raus aus der Angst zu kommen und in sich Sicherheit, innere Balance und 

Vertrauen findet. Für sich aber auch für das große Ganze. 

Indem Du immer mehr in Dir diese Balance findest, desto höher schwingst Du.  

Tiefschwingende Gefühle haben immer weniger Raum in Deinem Alltag.  

Deine erhöhte Schwingung der inneren Balance, Ruhe, Sicherheit und Vertrauen gibst Du weiter –  

in Dein Umfeld und ins Kollektiv.  

Dein Seelenstein ist sozusagen der Verstärker, um schneller in die höhere Schwingung zu kommen. 

Er ist der Rück-Verbinder zu uns selbst – um uns selbst wieder bewusst zu werden – zum Wohle aller. 

Wir stecken mitten in diesem Bewusstseinswandel – und dafür ist es essentiell zu wissen,  

wer wir wirklich sind,  

uns selbst zu erkennen,  

unseren Wert anzuerkennen, 

uns selbst bewusst wahrzunehmen –  

 

und über dieses sich-selbst-bewusst-werden gelangt die Veränderung ins Außen. 

Dein Seelenstein ist Anker, Beschleuniger und Erinnerer an Dich – in Deinem Bewusstseinsprozess. 

 

Warum sind der Seelenstein und die GeneKeys eine so einzigartige Unterstützung? 

Durch Deine GeneKeys wird Dir bewusst, welche Werte, welche Gaben und Aufgaben Du in Dir trägst – sie 

sind in Deinen Genen, in Deiner DNA verankert. Es liegt ganz allein an Dir und Deiner Haltung, an Deinem 

Bewusstsein, ob Du Deine DNA-Talente lebst und sie zum Wohle aller sinnstiftend in die Welt bringst. 

Wir leben größtenteils unsere Schatten (s. Foto -64 Genschlüssel Schatten-Gabe-Siddhi-im PDF über die 

GeneKeys). 

 

Dein Seelenstein trägt die Energie der Siddhi / Deiner Essenz in sich.  
 

Diese Energie bringt Dein Innerstes zum Strahlen, schafft mehr Bewusstsein für Deine Schatten – so hast 

Du die Möglichkeit, diese anzunehmen und zu überwinden, um Deine Gabe mehr und mehr in Dein Leben 

zu holen. Dieser Prozess wird von der Energie in Deinem Seelenstein verstärkt. 

Deine Seele möchte jetzt in dieser Zeit zwar auch Erfahrungen machen, aber in erster Linie bist Du jetzt 

hier inkarniert, um die bereits gemachten Erfahrungen Deiner Seele zum Gelingen des Wandels 

einzubringen. 

Dein Seelenstein bringt Dich in Deine Kraft und Deine Größe, und gemeinsam mit Deinem neuen 

Bewusstsein über Deine GeneKeys erhältst Du sozusagen eine Abkürzung zu Dir und Deinem Weg zu 

Deinem Wohl, aber auch zum Wohle aller. 

 

Umarme die Schatten, befreie die Gabe, verkörpere die Siddhi 


