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Über Mich

Du möchtest mehr von mir wissen? Dann findest du alles über

mich unter: https://manuelapantaleo.com/team/

Hey, ich bin Manuela Pantaleo. Schossraum Hüterin, Sexual

Expertin & zyklischer Marketing Profi. In dieser Präsentation,

möchte ich dir das wundervolle Yoni Egg vorstellen. Was für

Vorteile aus der Arbeit mit einem Heilstein entstehen & welches 

für dich das passende Ei ist.
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des von dir ausgesuchten Heilsteines hinzu.

Ein Yoni Egg ist ein Geschenk für dich & deine Körperin. Es

unterstützt deine Beckenboden Muskulatur im Alltag. Es ist

absolut natürlich, gesundheitsfördernd, sowie ein unentbehrliches

Hilfsmittel, um vorbeugend den Alterungsprozess deines Körpers,

liebevoll zu begleiten. Es verringert & behebt Inkontinenz im Alter

oder nach der Geburt. Fördert die Funktionstätigkeit der

Beckenboden Muskulatur & kann dir sogar viel mehr Freude,

Spass & neue Lust in deiner Sexualität verschaffen. Auch der

Orgasmus wird wesentlich in seiner Intensität, durch die

regelmässige Arbeit mit einem Yoni Egg, positiv beeinflusst. 

Zu all diesen Vorteilen, die für sich sprechen, kommt die kraft, 

Weshalb ein 
Yoni Egg?
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Deine Beckenboden Muskulatur führt viele ganz wichtige

Aufgaben, tagtäglich für dich aus. Sie ist dazu da, damit die

Bauch- und vor allem die Beckenorgane, am richtigen Ort in

deiner Körperin gehalten werden. Diese Organe würden

ohne die Beckenboden Muskulatur nach unten rutschen,

denn unsere aufrechte Gangart wirkt mit der

Erdanziehungskraft nach unten ziehend. Genauso können

wir dank dieser Muskulatur aufrecht stehen. Ebenfalls sorgt

die Beckenboden Muskulatur für die Schliessung von Darm

und der Harnröhre. Sie ist ebenfalls beteiligt an der Lipido in

unserer Sexualität. Durch Stress, Anspannung im Alltag, die

Geburt oder durch unser zunehmendes Alter, kann diese

Muskulatur in ihrer Funktion abnehmen. 

Was macht unsere
Beckenbodenmuskulatur?
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                    Yoni Egg aussuchen können.

Es gibt hier keine 0815 Regel, welche Frau welche

Grösse nehmen kann. Grundlegend empfehle ich,

wenn du noch nie mit Yoni Egg's gearbeitet hast

oder beispielsweise Schwanger warst, mit einem

grösseren Ei zu starten, wie Large, Medium/Large

oder Medium. Wenn du schon etwas länger mit den

Eiern arbeitest, kannst du dich an die kleineren

Steine wagen wie Medium/Small und Small. Am

besten buchst du dir ein Beratungsgespräch bei mir. 

               Damit ich für dich dein passendes 

für dich?
Welche Grösse, ist die Richtige 
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                  herausnehmen.

Du fragst dich vielleicht, ob du eher ein gelochtes

oder ungelochtes Ei kaufen sollst? Wenn du etwas

unsicher bist, ob du das Yoni Egg wieder rausholen

kannst, ist das gelochte, besonders für

Neueinsteigerinnen eine gute Wahl. Durch den

Faden, welcher am Ei befestigt wird, kannst du das

Ei ganz leicht wieder raus holen. Aber keine Sorge,

auch das ungelochte Ei, lässt sich wieder heraus

holen. Es braucht etwas Übung und Vertrauen in  

              deinen Stein. Mit ein paar einfachen Tricks, 

                  kannst du jedes Yoni Egg, ganz einfach  

Gelocht oder ungelocht?
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Gerne stelle ich dir die Heilsteine vor,

welche du auch direkt über den 

 Online-Shop bestellen kannst

Auch dein Stein, darf den Weg zu dir

finden. Für mich ist diese Reise, wie eine

Frau zum Ruf ihres Yoni Egg's kommt,

immer ein magischer Augenblick. In

jeder Beratung verbirgt sich ein Zauber

inne. Denn so darf ich jede Frau, mit

ihrem Ei verbinden. Jeder Stein, der im

Jetzt gerade perfekt zu dir passt, wird

deinen Ruf hören und dir folgen. Und

dieses Erlebnis, mit dir zu teilen, darauf

freue ich mich jetzt schon.

Welcher Heilstein ist
Dein?
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Mit diesem Stein wirst du zur

bedingungslosen Liebe. Er vermag es

dich genau in diesem wundervollen &

leider oft sehr bewertendem Thema,

liebevoll zu begleiten. Er schafft es dich

mit deinem Herzraum zu verbinden,

dich zu umarmen, dich geborgen und

wohlig in deiner Körperin zu fühlen. Er

stärkt dich in Themen wie Selbstwert & -

Liebe. Und unterstützt dich auch in

hartnäckigen Situationen im Familiären

oder beruflichen Umfeld. 

Rosenquarz

Der Stein nährende

der Liebe

Der Stein, der dein Herz

öffnet & das positive zu dir

trägt. In ewiger Liebe!
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harmonisierend, zeitlos

Weiblich, leicht, nährend,

beruhigend, ausgleichend,



Ein herrlicher Stein, insbesondere auch

für Neueinsteigerinnen. Da er das

gesamte Lichtspektrum enthält, ist er

ideal, um dich auf allen Ebenen deines

Seins zu unterstützen. Er ist ein leichter

Stein, der dir Ausgleich und Ruhe

schenken wird. Er hat die Gabe, dich

von Fremdenergien zu reinigen und dir

Klarheit und einen kühlen Kopf zu

schenken. Er kann gut als Schutzstein

getragen werden und ist dein

fantastischer Begleiter für Meditationen.

Bergkristall

Der Stein der 

Klarheit

Das Gefühl des nicht

genügen, wird diesem Stein

nicht standhalten.
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Vitalität, Klarheit, Stille

Leichtigkeit, Reinheit,



Dieser Stein ist ein wahrer Künstler, wenn

es um Wachstum & die Standhaftigkeit

geht. Er schafft es in schwierigen

Situationen Ruhe zu schenken. Löst

negative Energie auf. Und wenn es

aussen einmal rüttelt & schüttelt, ist dies

der Stein, der dir Erdung schenkt und

deine Yoni nährt. Es ist ein idealer Stein,

um an Traumas zu arbeiten und diese

aufzubrechen, damit sie in die Heilung

gehen dürfen. Er wird für die Entgiftung

des Körpers eingesetzt & kann ebenfalls

in der Wundheilung unterstützen.

Obsidian

Der Stein der 

Manifestation

Wachstum & Flügel die dich

über jedes Hindernis hinweg

tragen werden.
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Erdend, standhaft, nährend,

schützend, reinigend, tief

berührend

Der Obsidian ist sehr intensiv in seiner

Eigenschaft. Daher eher für

Fortgeschrittene Trägerinnen geeignet

Tipp!



deine Selbstbestimmung geht. 

Bereits die vergangenen Herrscher trugen

Jade. Er steht für Wohlstand, Erfolg &

symbolisierte Einfluss & Kraft. Genauso

kraftvoll & ermächtigend, wirkt dieser Stein

in dir. Er zieht die Fülle auf allen Ebenen in

dein Leben. Ausserdem steht er für

Weisheit, Ruhe, Gelassenheit & bringt dich

& deine Körperin in Balance. Doch nicht

nur das, er hat die Eigenschaft, dein

höchstes, bestes selbst zu fördern & ans

Licht zu bringen. Ebenfalls ist der Stein

hervorragend geeignet, wenn es um 

Grüne Nephrit Jade

Der Stein der 

Fülle & Weisheit

Fülle & Wohlstand, auf allen

Ebenen. In Leichtigkeit & in

der Ruhe deines Seins.
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fördert deinen Schlaf,

beruhigt, regeneriert,

schützt, richtet auf

Wichtig! Nur hochwertiger Nephrit wird

für die Herstellung der Yoni Egg's

verwendet. Der Stein kann vom

Farbton her, von Mittel- bis ganz

dunkel Grüne Schattierungen haben.



Dies ist ein grandioser Stein, der dir in alle

Lebensbereichen, ein treuer Freud &

liebevoller Begleiter wird. Besonders für

Meditationen & Trance Reisen ist er

wunderbar geeignet. Auch als Schutzstein,

ist er ein starker Partner. Er schützt dich vor

Fremdenergien & ist daher ideal zum

Tragen, wenn du energetisch arbeitest. Er

bringt dir inneren Frieden & Entspannung.

Stärkt deine Stabilität und schenkt dir Kraft.

Wenn du Mühe hast mit neuen Situationen,

ist er an deiner Seite & gibt dir die

Flexibilität & das Vertrauen für das Neue.

Amethyst

Der Stein der 

Intuition

Spiritualität & Intuition,

mögen all deine Wege

begleiten.
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Stabilität, Frieden, Ruhe,

ausgeglichen, schützend,

entgiftend, abschwellend 

Gewusst? Er kann zum entgiften &

ablösen von alten Mustern &

Zwangsverhalten genutzt werden. Er

unterstützt unser endokrines System,

das Immunsystem & unseren

Stoffwechsel



Mehr Lebenslust & Ekstase gefällig? Dann

ist der Rote Jaspis deine Wahl. Er schafft es

deine Sexual Energie zu stimulieren & dein

Chi in Fluss zu bringen. Er begleitet dich in

dein sinnliches Sein. Unterstützt deine

Schöpferkraft und strahlt die Kraft von

Mutter Erde aus, welche er direkt in deine

Mitte trägt. Daher nennt man ihn auch

Mutterstein. Er kann Unruhe in Stille &

Geduld verwandeln & gleichzeitig deinen

inneren Vulkan der Leidenschaft erwecken.

Besonders mit einer geschwächten Libido,

ist dieses Yoni Egg unschlagbar.

Roter Jaspis

Der Stein der 

Schossraumkraft

Deine Sexualkraft wird in

neue Höhen schwingen.
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Stabilität, Erdung,

Sinnlichkeit, Ruhe,

Entspannung, Hingabe

Farbe weicht von Foto ab. Er ist vom

Farbton her, eher dunkel Rot.

Wichtig! 



Er ist ein seltener wundervoller und sehr

liebevoller Stein. Er vereinigt die Klarheit

auf zarte Art und Weise, mit der Lebenslust.

Der Opal Quarz hat die Eigenschaft dich

auf allen Ebenen zu reinigen, sowie Körper,

Geist & Seele in eine gemeinsame

fliessende Energie zu schwingen. Er vermag

es auch dein inneres zu beleuchten & dich

deiner Selbst zu besinnen. Er reinigt deine

Energiezentren und unterstützt dein

Immunsystem. Er schenkt dir Ruhe,

Gelassenheit & lässt dich in eine Tiefe

deines höchsten Selbst eintauchen.

Opal Quarz

Der Stein der 

Lebenslust

Lebensfreude & Leichtigkeit,

durch tiefe Reinigung.
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Ruhe, Gelassenheit,

Lebensfreude, Reinigung für

deine Chakren



Auswahl

In deiner persönlichen Beratung, welches

kostenfrei für dich ist, hast du die Möglichkeit

von einer grösseren Auswahl an Yoni Egg's zu

profitieren. Ausserdem hast du so die

Chance, direkt im Gespräch all deine Fragen

rund um das Yoni Egg zu stellen.

Grössere Auswahl
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Viel Spass.

Ich habe extra für dich einige tolle

Videos aufgenommen, in welchen

du viele Tipps zum Thema Yoni Egg

& den Umgang mit diesem

zauberhaften Ei erhältst. Sicherlich

beantworten auch diese, einige

deiner jetzigen Fragen. Einfach auf

den jeweiligen Link klicken, zurück

lehnen & geniessen.

Noch mehr Wissenswertes
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Die Video's findest du aufgelistet, auf der nächsten Seite



Informations-Videos

Hier hast du eine Reihen von

tollen Informations-Videos,

welche dich in die Welt der

Yoni Egg's einführen und dir

deine wichtigsten Fragen

beantworten. Wenn du

bestimmte Themen in der

Video Reihe vermisst, mache

mir gerne eine E-Mail. Ich

ergänze für dich die

Informationen herzlich gerne.

Die Einführung in deine Welt

des Yoni Egg's. 
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Youtube Link:

https://youtu.be/ebqig0Ek5Ck

Yoni Egg: Wie führe ich es ein &

kommt es auch wieder heraus?

Youtube Link:

https://youtu.be/2kWMWnIJT2Y

Yoni Egg: Was ich unbedingt

wissen muss!

Youtube Link:

https://youtu.be/KLSgp9Lh5W4

Wie reinige ich mein Yoni Egg

richtig?

Youtube Link:

https://youtu.be/7VJ0Qs-Bw_E
info@manuelapantaleo.com

https://youtu.be/ebqig0Ek5Ck
https://youtu.be/2kWMWnIJT2Y
https://youtu.be/KLSgp9Lh5W4
https://youtu.be/7VJ0Qs-Bw_E


kostenfreie Beratungsgespräche buchen

Hier klicken & direkt buchen

Hier kannst du dir direkt ein kostenfreies Beratungsgespräch buchen:
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https://manuelapantaleo.com/termin-vereinbaren/


Contact Manuela Pantaleo

0041 79 434 34 43

www.manuelapantaleo.com

info@manuelapantaleo.com
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Danke für Dich


