
SymbolezurUnterstützungder
Heilung

Jedes dieser Symbole steht für eine bestimmte Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Symbol-Glaszellen sind zusätzlich mit
• Bedingungsloser Liebe,
• mit Om 136,10hz,
• mit Heilfrequenz 999hz,
• Harmonie von Aura, Meridianen und Chakren,
• zum Lösen von Blockaden,
• Selbstliebe fördern,
• Schutz auf allen Ebenen,
• sich selbst und andere besser verstehen,
• sich selbst und anderen verzeihen können, programmiert!

ACHTUNG: Diese Symbole nur zusätzlich zu einer Behandlung verwenden.
Keine Therapie abbrechen!!
Sie ersetzten nicht den Arzt oder Heilpraktiker!
Die Heilwirkung der Symbole ist wissenschaftlich nicht erwiesen!

Geh bei der Verwendung der Symbole deiner Intuition nach!
Die Symbole können direkt verwendet werden oder aber über die Ferne.

Wenn du Fragen hast melde dich bei mir: reiki@marita-heiliger.de

Der Herzstein steht für die Liebe
die Liebe zu dir Selbst und zu anderen.
Probier ihn einfach aus, du spürst gleich
beim Auflegen, wie dein Herz sich öffnet!



Heilung auf allen Ebenen, Körper, Geist
und Seele

Gechannelt am 21.07.2022

Heilung auf allen Ebenen, Körper, Geist
und Seele mit den Engeln

Gechannelt am 21.07.2022

Heilung von Krebs

Gechannelt am 21.07.2022

Schutzsymbol

Gechannelt am 21.07.2022

Diese Symbole und noch einige auf der nächsten Seite wurden mir von der Geistigen Welt, in
einem Channeling am 21.7.22 und am 23.7.22 zur Verfügung gestellt.
Diese Heilungssymbole gebe ich gerne weiter.

Du kannst die Symbole mit dem Pendel in deinen Energiekörper einschwingen oder du malst
das Symbol an eine Stelle auf dem Körper, lass dich durch deine Intuition leiten.

Du kannst dir die Symbole auch aufmalen oder ausschneiden und unter dein Wasser legen.
Oder als Zettel an oder in deiner Kleidung mit dir führen.

Denke daran - die Absicht zählt!!
Bei Fragen, melde dich gerne bei mir!



Frieden und Heilung für alle Lebewesen
und die Natur auf dieser Welt

Gechannelt am 21.07.2022

Heilung und Willkommen für Babys und
Kinder auf dieser Welt

Heilung auf allen Ebenen

Gechannelt am 23.07.2022

SCHOCK
Heilung auf allen Ebenen

Gechannelt am 23.07.2022

Heilung der Psyche

Gechannelt am 23.07.2022

Diese Symbole und noch einige auf der nächsten Seite wurden mir von der Geistigen Welt, in
einem Channeling am 21.7.22 und am 23.7.22 zur Verfügung gestellt.
Diese Heilungssymbole gebe ich gerne weiter.

Du kannst die Symbole mit dem Pendel in deinen Energiekörper einschwingen oder du malst
das Symbol an eine Stelle auf dem Körper, lass dich durch deine Intuition leiten.

Du kannst dir die Symbole auch aufmalen oder ausschneiden und unter dein Wasser legen.
Oder als Zettel an oder in deiner Kleidung mit dir führen.

Denke daran - die Absicht zählt!!
Bei Fragen, melde dich gerne bei mir!


