Der HERZSTERN®
Heilung von Körper – Geist – Seele
Jedes dieser hochwertigen Kunstdrucke sind Produkte, deren Symbolsprache in der Frequenz
der „kosmischen“ Energie von „Mutter-Vatergott“ schwingen und die gleichzeitig auch Energien
aus dem Magnetfeld der Erde empfangen, die an den menschlichen Körper weitergeleitet
werden. Die Schwingungsfrequenz wird dabei so erhöht, dass sie der kosmischen Schwingung
im verträglichen Maße angepasst werden und die Lebensenergie des Menschen, der Tiere und
Pflanzen steigern.
Das Schwingungsfeld dieses Symbols durchdringt „jedes Lebewesen“ und „jedes Material“ mit
diesen positiven Energieformen. Sie greifen auf der subatomaren Ebene ein, mildern Störungen
aller Art mildern und/oder wirken behebend und harmonisierend auf Körper, Geist und Seele.
Die Heilsenergien, die vom Symbol ausgehen, bringen alle unausgewogenen Strukturen des
Körpers in Harmonie und die Erinnerung an „vollkommene Gesundheit“ auf Zellebene zurück.
Die eigenen „Selbstheilungskräfte“ werden wieder aktiviert!

Die einzelnen Kreise im Symbol, welche die Ebenen der Schöpfung darstellen, sind
wie ein Kaleidoskop (lebendig bunte Farbfolgen), die sich auf den jeweiligen
Zustand des menschlichen Körpers einstellen und entsprechende Heilfrequenzen
erstellen, die wieder ausgestrahlt werden. Mit anderen Worten ausgedrückt: über
die einzelnen Schöpfungsebenen wird eine Bestandsaufnahme des menschlichen

Körpers gemacht, analysiert und in entsprechende, für den Körper individuelle
Heilfrequenzen umgewandelt! Diese Frequenzen werden während der
anschließenden Meditation auf die entsprechenden Körperbereiche übertragen.
Schauen Sie bitte einmal das Heilungsvideo, dort ist sehr schön zu sehen, wie (im
feinstofflichen Bereich) die einzelnen Eben rotieren: Die Herzstern – The HeartStar-Meditation 2
– Rotation-Sternentor www.youtube.com/watch?v=a2Lg90ioBJo, Delphin TV von R.- Andreas
Klein. Weitere LINKS zu den Herzsternfilmen finden Sie auf meiner Homepage www.el-vista.com
oder unter: www.DelphinTV.de
Durch diese spezialisierten Energien werden Störungen aller Art gemildert oder sogar behoben
und die gesamte Körperstruktur harmonisiert. Einige, von zahllosen Verwendungsmöglichkeiten,
die von Benutzern und Heilpraktikern festgestellt wurden, sind folgende:
Störwirkungen von Wasseradern, Erdverwerfungen, Elektrosmog etc. werden beseitigt
Wasser und Nahrungsmittel energetisiert
Schmerzen gelindert oder sogar beseitigt
Bei Asthma-, Hustenanfällen lindernd bzw. krampflösend
Beschleunigt Heilprozesse beschädigter Gewebe
Schmerzauflösend bei Prellungen, Schwelllungen gehen schneller zurück
Energetisierung der Landschaften und deren Heilung etc. etc.
Über längere Zeit am Körper getragen wird die Schwingungsfrequenz dauerhaft
angehoben
Regenerierung, Verjüngung, Dynamik und Jugendlichkeit stellen sich ein
Die Anwendungsbereiche sind grenzenlos!
Die Anwendung des Herzsterns kann jedoch nicht einen Arztbesuch oder eine notwendige
Therapie ersetzen!

Weitere Informationen finden Sie in meiner
Homepage unter:
www.el-vista.com unter „Aktuelles“ und unter
„Produkte“
oder unter: 02522-81361
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