„Leben heißt Veränderung!“

BESCHREIBUNG

Pyramide für das Thema „VERÄNDERN“
Deine aktuelle Situation ist schwierig und Du möchtest einige
Punkte in Deinem Leben ändern? Baue Dein Grid und lade neue
Optionen und Situationen in Dein Leben ein. Plötzlich wirst Du viel
mehr Möglichkeiten sehen, die Deinen persönlichen Erfolg und das
Erreichen Deiner Ziele unterstützen.
Crystal Grid ist der neuste Trend und jetzt auch in unserer eigenen Version bei Anima Aurea erhältlich. Bei den Steinlegungen sind
der Fantasie und den Verwendungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Prinzipiell kann man sie zur Verbesserung der RaumEnergie und aus dekorativen Gründen genauso legen, wie für ein persönliches Thema. Sobald Du Dich mit dem Thema Crystal Grid
beschäftigt, wirst Du merken, es bringt Dich zurück zu Dir selbst, zu Deinen Wünschen und Zielen!
Kunstdrucke als Legeschablone: Die Legeplatten machen Deine Legung mobil – so kannst Du sie schnell und einfach in verschieden
Räume aufstellen. Natürlich unterstützen die einzelnen Motive energetisch mit ihrer eigenen Symbolkraft auch noch Deine jeweilige
Legeabsicht. Die Farbhintergründe sind übernommen aus eigens dafür gemalten Leinwänden. Die Farbkombinationen wirken auf
das Unterbewusstsein und unterstützen die Themen der jeweiligen Legeschablone auch auf dieser Ebene. Diese Legung eignet sich
gut für den Schreibtisch oder einen Arbeitsraum. Natürlich kannst Du sie auch in der Feng Shui „Reichtums-Zone“ Deiner Wohnung
aufstellen. Für das Schlafzimmer ist sie weniger geeignet da sie hier zu viel „Unruhe“ bringt. Die Farben des Kunstdrucks unterstützen
die Schablone mit einer aktiv-fröhlichen Energie, die Deine offene Haltung und Bereitschaft zur Veränderung liebevoll und einfach
unterstützt.
Diese Platte eignet sich besonders für folgende Themen:
• Veränderungen im Beruf (neuer Job, Selbständigkeit, mehr Anerkennung, bessere Aufstiegsmöglichkeiten...)
• Veränderungen in der finanziellen Situation (bei Schulden, finanziellen Engpässen oder zu wenig finanziellen Spielraum)
• Veränderung der eigenen Situation zu mehr Selbstverwirklichung
Legeplatte „Pyramide“: Das Motiv steht für das Thema Veränderung und Transformation. Deine aktuelle Situation ist festgefahren
und Du möchtest einige Punkte wie z.B. inneren und äußeren Reichtum, Erfolg und Selbstverwirklichung in Deinem Leben ändern?
Baue Dein Grid und lade neue positive Optionen und Situationen in Dein Leben ein, die Dir neue Handlungsspielräume geben können.
Stelle Dir z.B. einen neuen Arbeitgeber, einen großen Geldgewinn, eine günstige Gelegenheit zur Fortbildung ... vor! Plötzlich wirst
Du auch viel mehr Möglichkeiten sehen, die Du sonst nicht wahrgenommen hättest und jetzt ergreifen kannst. Dir fällt ein Gewinnspiel
oder Los in die Hände. Du hörst von einer neuen Firma, die genau in Deinem Bereich Angestellte sucht, Du lernst zufällig beim
Einkaufen einen neuen Kunden kennen... usw. Stärke diese Energie des Zufalls gerne auch noch selbst: Wann hast Du z.B. das letzte
Mal etwas zum ersten Mal getan? Überlege und gehe in das Gefühl, wie aufregend und toll sich das Leben in solchen Situationen
anfühlen kann! Wenn Dir spontan nichts einfällt, dann ist es höchste Zeit, Dir neue Erlebnisse und Erfahrungen zu generieren! Sobald
Du in dieser Energie bist, werden sich auch andere festgefahrene Bereiche in Deinem Leben leichter verändern lassen! Es ist ganz
einfach, etwas Neues zu tun. Lasse Deine Fantasie spielen und überlege Dir einige Punkte, die Du machen möchtest, und arbeite sie
konkret in Dein Grid ein. Lege einige Steine, die mit je einer Deiner neuen Wunsch-Erfahrungen verknüpft sind und bleibe wachsam,
wann sich die richtige Gelegenheit dafür bietet. Dein Grid unterstützt Dich dabei, aus den Gewohnheiten herauszukommen. Neue
Erfahrungen müssen nicht immer besonders abenteuerlustig oder anstrengend sein, es kann auch etwas sein, was Deine Seele beflügelt.
Aktiv mit der Platte arbeiten kannst Du so: Die Legeplatte wird einmal oder mehrmals täglich mit Steinen belegt. Mit jeden gelegten
Stein verbindest Du ein positives Mantra, das zur Lösung der Situation beiträgt. Schreibe Dir die Mantras gerne auf und lege den
Zettel zusätzlich unter die Platte. Mit jedem neuen Legen, stärkst Du Dich! Nach 21 Wiederholungen bzw. Tagen hast Du alte negative
Programme damit überschrieben und Dich selbst positiv programmiert!
Rituale: Deine Legung kannst Du noch mit einer Kerze unterstützen. Nach 21 Tagen kannst Du den Zettel unter Deiner Platte
herausnehmen und verbrennen. Verwende hier eine grüne Kerze, die Du bei zunehmenden Mond an einem Donnerstag anzündest
und vollständig abbrennen lässt. Damit gibst Du Diese Legung an das Universum ab. Du kannst die Legung trotzdem stehen lassen,
solange Du willst oder bis sich Deine Wünsche erfüllt haben.
Ab sofort bieten wir Dir unser neues eBook mit 50 Seiten gratis zum Download an: https://www.anima-aurea.de/ebook-crystal-grid/

