
Herz für das Thema „LIEBEN“ 

Sei offen für die Liebe!

BESCHREIBUNG

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 Raum-
Energie 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!  
 
Diese Legung eignet sich gut für Wohn- und Schlafräume. Du kannst sie auch gezielt in der Feng Shui „Partnerschafts-Ecke“ Deiner 
Wohnung aufstellen. Die Legeplatten machen Deine Legung mobil – so kannst Du sie schnell und einfach in verschieden Räume 
umpositionieren. Natürlich unterstützen die einzelnen Motive mit ihrer eigenen Symbolkraft auch noch Deine jeweilige Legeabsicht. 
Die Farbhintergründe sind übernommen aus von mir eigens dafür gemalten Leinwänden. Die Farbkombinationen wirken auf das 
Unterbewusstsein und unterstützen die Themen der jeweiligen Legeschablone auch auf dieser Ebene energetisch. 

Die Herz-Platte eignet sich besonders für folgende Themen:
• für Singles: einen neuen und liebevollen Partner ins Leben zu ziehen
• für schwierige Partnerschaften: mehr Liebe und gegenseitiges Verständnis, sowie wachsende Liebe zu aktivieren
• mehr Selbstliebe aktivieren und damit auch einen liebevolleren Umgang mit den Mitmenschen, der Familie oder auch im Beruf

Legeplatte „Herz“: Wenn Du wirklich Probleme hast Liebe zu empfinden ist es am besten, ganz am Anfang mit dieser Methode 
anzufangen: „Fake it till you make it!“. Tue so, als wäre es so, bis es tatsächlich so ist. Gerade bei Schauspielern ist das Phänomen 
oft zu beobachten. Viele heiraten ihren Filmpartner dann auch tatsächlich. Innen und außen sind miteinander verbunden und man 
kann Die eigenen Gefühle (bis zu einem gewissen Grad) selbst erzeugen und verändern. Wenn Du beispielsweise lächelst, können 
Deine Gedanken nicht zeitgleich negativ sein. Das kannst Du gerne einmal ausprobieren. 5 Minuten lächeln und selbst die Hormone 
im Körper sind am Werk und melden über die Mimik Glück im Kopf an. Fange auch mit anderen Übungen bei Dir selbst an und 
erweitere diese auf Deine Mitmenschen. Schenke Dir z.B. Blumen und Liebesbriefe oder andere schöne Dinge, um Dir zu zeigen, 
wie sehr Du in Dich selbst verliebt bist! Du darfst darüber auch gerne lachen! Das verstärkt die Wirkung sogar noch! Freude, Liebe 
und Leichtigkeit harmonieren wunderbar! Auf diese Weise wirst nach und nach zu einem Magneten für die Liebe! Liebe mehr! Dich 
selbst, Dein Leben, Deine Fähigkeiten, Deinen Körper, Deine Entscheidungen, auch Deine vermeintlich schlechten Seiten... Warte 
nicht darauf, dass ein Anderer das für Dich zuerst übernehmen soll, was Du gerade selbst nicht hinbekommst: „Liebe Du mich, weil 
ich das nicht kann!“ - Hoffnungslos! Oft nageln wir unsere Vorstellung von Liebe an ganz bestimmten Personen oder an Ereignissen 
fest. Versuche diese Vorstellungen loszulassen, und finde kreative Alternativen und stelle Dir vor, diese zu lieben. Das ist nicht immer 
eine „Entweder-Oder-Entscheidung“, sondern ein klares UND! Du kannst garnicht zu viel lieben! Dieses Grid soll Dir helfen, Liebe zu 
generieren, zu empfinden aber natürlich auch endlich aus der gewünschten Richtung und von Deinen Mitmenschen zu empfangen.

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 rote Kerze, die Du bei zunehmenden Mond an einem Freitag 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. Gerne kannst Du auch einen Stein aus dieser Legung (nach diesem 
Ritual) an Deinen Wunsch-/Partner verschenken und damit die Energie zwischen euch stärken.

Fühle Dich wohl. Fühle Dich angekommen. Fühle Dich verstanden
und geliebt. Ziehe mit Deinem eigenen Gefühl von überfließender 
Liebe noch mehr Liebe, oder einen passenden und liebevollen 
Partner in Dein Leben.

Ab sofort bieten wir Dir unser neues eBook mit 50 Seiten gratis zum Download an: https://www.anima-aurea.de/ebook-crystal-grid/


