
 

Lieber PranaHaus-Freund,

wieder ist mir ein schönes Buch „zugefallen“, das mir einige Ge-
heimnisse über Mandalas und Heilsteine offenbarte – das Buch 
von Kiera Fogg „Heilstein-Mandalas legen“. Als Schamane und 
Geistheiler arbeite ich bereits seit meiner Kindheit mit Mandalas 
und der Heilkraft der Edelsteine. Doch erfuhr ich in diesem Werk 
einige neue Zusammenhänge. 
Das Buch ist leicht verständlich geschrieben und viele Tipps, die 
Sie darin finden, sind kinderleicht anzuwenden. Zahlreiche Bilder 
unterstützen das Umsetzen – das ist das Tolle daran! Auch ohne 
Vorkenntnisse können Sie gleich zum Magier Ihres Schicksals 
werden und Ihr Leben durch Heilstein-Mandalas positiv beein-
flussen. Die Autorin beschreibt in einer einfachen, unkompli-
zierten Form viele energetische Vorgänge. Ich war hin und weg 
und habe natürlich einiges gleich ausprobiert. Es funktionierte! 
Jeder einzelne Heilstein bringt Kräfte in Körper, Geist und Seele 
und wenn Sie diese Energie nutzen, werden Sie bald merken, dass 
Sie Ihre Ziele schneller erreichen können. Besonders gefallen hat 
mir der einfache Weg zum eigenen perfekten Heilstein-Mandala 
durch die heilige Geometrie mit ihren 12 Grundformen. Ich habe 
alle 30 detaillierten „Mandala-Rezepte“ für verschiedene Ziele 
ausprobiert: Gesundheit, Harmonie, mentale Stärke, Selbstliebe, 
persönliche Entfaltung etc. 
Das Legen von Heilstein-Mandalas ist weder kostspielig noch 
kompliziert! Sie können die Mandalas für süße Träume, Engel-
botschaften, Wunscherfüllung, Selbstbewusstsein und Schutz 
auslegen. Kombinieren Sie Ihre Heilsteine mit Muscheln, Federn, 
Schmuck und Pflanzenteilen. Heilsteine kommunizieren mitein-
ander und dadurch ergibt sich eine wichtige Energie-Mischfre-
quenz, die Sie in Ihrem Alltag unterstützt. 
Alle Tipps und Tricks in diesem Buch sind auch für Anfänger 
geeignet. Sie können die Energien Ihres Lebens umlenken, sich 
besser fokussieren und werden sich bald in Ihrer goldenen Mitte 
einpendeln. Die goldene Mitte ist schließlich aus der Sicht eines 
Schamanen das Wichtigste, was ein Mensch erreichen kann. 
Diese kann durch Heilstein-Mandalas erreicht werden. 
Ich empfehle das Buch von Herzen jedem, der sich mit Energiear-
beit beschäftigen möchte. Tauchen Sie in die faszinierende Welt 
der heiligen Geometrie ein und erkunden Sie, welche Formen am 
Besten zu Ihren Träumen und Wünschen passen! Ich teile gerne 
meine Freude darüber mit Ihnen und denke, dass auch Sie sehr 
bald begeistert sein werden.
Ihr 
Vadim Tschenze

„ ... zum Magier Ihres 
Schicksals werden ...“ 

Vadim Tschenze

Meine persönliche
Empfehlung
Vadim Tschenze

 


