
„...schenken Sie sich 
die Herzöffnung 
für die eigene Heilung!“
Liebe PranaHaus-Kundinnen und -Kunden,

vor kurzem bekam ich das Buch von Anja Tochtermann (Aara-
jah Amara) „Herzöffnung – Heilsame Botschaften der Kristalle“ 
in meine Hände. Da ich mich seit Jahren mit Edelsteinenergien 
und Kristallkräften beschäftige, habe ich das Buch mit großem 
Interesse innerhalb von drei Tagen gelesen. Ich bin begeistert 
über das Wissen der Autorin! Das ist endlich ein Buch über 
Kristalle, über die Liebe Ihres Herzens, über Ihre innere Stimme 
und Ihr Bewusstsein. Kristalle und Edelsteine erinnern Sie an 
die wahre Quelle des Lebens – an Ihr eigenes Herz. Lassen Sie 
Ihr Herz von diesem Buch berühren und schenken Sie sich die 
Herzöffnung für die eigene Heilung! 
Es existieren neben den vom Menschen aufgestellten Gesetzen 
natürliche und ewige Prinzipien. Diese bilden die Grundlage des 
Lebens und führen jeden Menschen bewusst oder nicht durch 
seine Entwicklung. Wenn Sie diese Gesetze verstehen, und sie 
sind auf den Seiten dieses tiefsinnigen Buches zu finden, verän-
dert sich Ihr Leben zum Positiven. 
Warum fühlen Sie sich zu bestimmten Kristallen hingezogen? 
Die Resonanz der Klangfarben ist der Grund! Die Energien der 
Kristalle wirken heilsam, indem sie ihr Licht direkt in Ihr Ener-
giekostüm geben. Sie bewirken immer eine Anregung der Le-
benskraft zur Selbstheilung. Auch wenn eine energetische Ver-
schmutzung vorliegt, ist eine Reinigung auf energetischer Ebene 
möglich. Wie diese funktioniert und wie Sie heilsame Felder 
selbst erschaffen, erklärt Ihnen die Autorin auf mehreren Seiten 
des Buches. Lassen Sie sich von diesen Informationen inspirieren 
und werden Sie zum wahrhaftigen Schöpfer! 
Sie bekommen viele Antworten auf Ihre Fragen. Auch verschie-
dene Meditationen sind in diesem Buch zu finden. Dadurch 
können Sie sich einfach und schnell erden und zentrieren. Offe-
nen Herzens zu sein und in Liebe und Mitgefühl für alle Wesen 
aufzugehen, das sind Ihre besonderen Eigenschaften. Sie sind 
ein ganz farbenfroh leuchtender und wichtiger Faden im großen 
Webteppich des Universums. Sie können sich frei entscheiden, 
ob Sie den Impulsen Ihrer Seele folgen und ob sich Ihre Wünsche 
erfüllen. Sie haben immer die Wahl! Wenn diese Wahl durch das 
Herz getroffen wird, haben Sie sich richtig entschieden. 
Lernen Sie, die richtigen Entscheidungen zu treffen! Das Buch 
wird Ihnen dabei helfen. Viel Spaß beim Lesen und Lernen

Ihr Vadim Tschenze 
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