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Workshop: Erstelle deine persönliche Heilfolie/stein 

Kursleiterin: Audrey Morris 

 

Heilfolien sind kleine magische Helfer im Hosentaschenformat. Du kannst sie am  

Körper tragen oder auch nachts unter das Kopfkissen legen.  

Heilsteine kannst du in deiner Umgebung verteilen, Räume energetisieren oder  

als Kraftspeicher an liebe Menschen verschenken. 

 

Was erwartet dich und was lernst du: 

• Meditation zum Synchronisieren beider Körperhälften 

• Du lernst wie die benötigten Gegenstände gereinigt werden 

• Für welche Zwecke du Heilfolien erstellen kannst 

• Was beachtet werden sollte, bei der Herstellung für andere 

• Wie Heilfolien programmiert werden 

• Wie du Heilsteine selbst gestaltest 

• Wie Symbole aktivierst werden 

• Du erhältst ein Skript, damit du auch zuhause Heilfolien/Steine selbst  

   herstellen kannst 

Heilfolien sind Informations- und Energieträger, durch die der allumfassende  

Geist Gottes wirkt. Sie sind wunderbare Helfer bei der Auflösung und /oder  

Änderung von Glaubensmustern. Die eigene Schöpfermacht wird aktiviert und  

der physische, sowie der Energiekörper harmonisiert. Sie unterstützen uns, uns  

zu zentrieren und bei der Aktivierung von Selbstheilungskräften durch Gebete,  

Anrufungen und Affirmationen. Es können auch Substanzen wie Weihrauch,  

Kräuter, Edelsteinpulver dazu gegeben werden und durch magische Formeln  

werden diese aktiviert und eingespeist. Die Herstellung ist echte Handarbeit,  

wodurch die eigene Energie mit einfließt.  



Es ist auch möglich, Heilfolien für andere zu erstellen. 

Eine Heilfolie besteht aus einer, mit Hilfe des universellen Geistes programmierte 

Aluminium-Folie, die zwischen zwei intuitiv ausgewählten Energiebildern,  

eingeschweißt wird. 

 

Die Information wirkt dauerhaft auf die Person oder die Substanz, die in der Nähe 

der Heilfolie ist. Den Anwendungsmöglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt.  

Hier einige Beispiele: 

 

• Aktivierung von Selbstheilungskräften  

• Erschaffen der gewünschten Lebensumstände z.B. durch die Benutzung der 

   ICH BIN Gegenwart nach Meister Saint Germain 

• Wandlung von Nahrung und Getränken in heilende Speisen, zuhause für  

   Wasser genauso hilfreich wie unterwegs für Gerichte, die wir nicht selbst  

   zubereitet haben. 

• Harmonisierung von Gegenständen, wie Schmuck, Kosmetik, usw. 

• Befreiung von negativen Strahlen durch deren Umwandlung von Computer,   

   Handy, Erdstrahlen, Elektrosmog usw. 

 

Wie wirkt die Heilfolie? 

Die Information der Heilfolie schwingt auf der Gottesfrequenz, die direkt auf  

Menschen, Tiere, Pflanzen und Gegenstände wirkt. Schritt für Schritt verändern  

sich somit beim Menschen die Programmierungen in Gedanken und  

Verhaltensweisen. Das neuronale und hormonale System und der Stoffwechsel 

im menschlichen Körper wird angeregt und harmonisiert. Du kannst die Heilfolie  

täglich in die Hand nehmen, auf Deinen Körper legen, Deine Hände darauflegen,  

Dich daraufstellen, oder durch Anblicken der Heilfolie die Energie über die Augen  

aufnehmen. Die Heilfolie kann immer und überall hin mitgeführt werden. Die  

Wirkung der Folie ist unabhängig davon, ob sie direkt auf der Haut getragen wird, 

oder in einer Hemd- oder Hosentasche.  

Du kannst Dir schon im Vorfeld überlegen, für welches Thema Du Dir Deine 

Heilfolie/ -Stein fertigen möchtest. 

Bitte mitbringen: 

- Gute Laune und Schreibzeug 

- Einen Handteller großen Stein, um ein Symbol drauf zu malen 

- Einen Kristall (z.B. Bergkristall, Rosenquarz) den du gerne programmieren  

  möchtest 



Dieser Workshop ist ein Tageskurs und geht von 10- 13 und 14- 17 Uhr 

Der Preis von 90,- € ist für eine verbindliche Anmeldung 3 Wochen im Voraus zu 

entrichten. 

Während des Seminars ist für Tee, Kaffee, Wasser und Knabbereien gesorgt. Für 

das Mittagessen kann entweder in der Umgebung eingekauft, oder in einem der 

umliegenden Restaurants gegessen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

 

Verbindliche Anmeldung zum Workshop: 

Erstelle deine eigene Heilfolie/ -Stein 

Hiermit melde ich,  

Name:    _________________________________ 

Anschrift:    _________________________________ 

    _________________________________ 

Email Adresse:  _________________________________ 

Handy Nr.:   _________________________________ 

 

mich verbindlich zum Workshop „Erstelle deine eigene Heilfolie/ -Stein“, 

am__________________, an. 

Die Teilnahmegebühr für das Tagesseminar beträgt € 90,- pro Person.  

Ich bin damit einverstanden und verpflichte mich, die Teilnahmegebühr für das Tagesseminar, 

jeweils 3 Wochen vor Kursbeginn an: 

Audrey Morris / Postbank 

IBAN DE22 1001 0010 0164 6591 11  BIC PBNKDEFF 

zu überweisen. Diese Anmeldung gilt als verbindlich. Bei Stornierung der Teilnahme bis 14 

Tage vor Kursbeginn, werden 50% der Kursgebühr erstattet. Bei kurzfristigerer Stornierung 

gibt es leider keine Erstattung. 

 

 

_________________________________          __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

Akademie für BewusstWerdung und Medialität – Renate Linsmeier 

Tel. Audrey Morris: 0176/ 563 140 61 * akameba.de * akabema_info@web.de 
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