
Darum bitte ich euch, lasst euch ganz ohne Erwar-
tungen vertrauensvoll auf dieses SeelenBild ein.

UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM

Zeit und Raum sind in diesem Fall ohne Bedeu-
tung!
Das heißt für euch, dass es gleichgültig ist, 
WANN ich dieses SeelenBild gestellt habe. Es ist 
energetisch auch ohne Bedeutung, WO ich dieses 
SeelenBild gestellt habe.
Alles ist Energie/Schwingung. Zeit und Raum 
sind also für die Wirkung des SeelenBildes ohne 
Bedeutung.

GRUPPENENERGIE

Je mehr Personen an diesem Ritual teilnehmen, 
umso kraftvoller ist es.

Das heutige SeelenBild, mit dem wir in der Fol-
ge unser Ritual durchführen wollen, entstand in 
einem 10-Stunden-Prozess in einem ONLINE-
Gruppen-SeelenBildStellen-Seminar mit ca. 30 
TeilnehmerInnen, d.h. diese Gruppenenergie 
steht uns auch jetzt in vollem Umfang zur Ver-
fügung.

EIN SEELENBILD FÜR UNS ALLE

Heute habe ich wieder ein SeelenBild für ein 
gemeinsames Ritual vorbereitet und ich freue 
mich schon wieder sehr auf eure wundervollen 
Rückmeldungen. 
Die Wirksamkeit meiner SeelenBilder wird mir 
laufend bestätigt. Das, was ich schon lange füh-
le, darf sich in positiven Erlebnissen jetzt auch 
immer mehr im Außen zeigen.

Unabhängig von Zeit und Raum ist es möglich, 
Rituale, SeelenBildStellen und Seminare durch-
zuführen, die sehr einfach sind, von zuhause 
aus erlebt werden können und sehr hohes Er-
folgspotential haben. 

Diese hochschwingende Form der HeilStein-Ri-
tuale und SeelenBilder können – wenn wir uns 
vertrauensvoll darauf einlassen – mehr bewir-
ken, als wir uns das mit unserem menschlichen 
Denken vorstellen können. 

von Eva Asamai Hutterer
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Es ist natürlich in den Seminaren ein viel grö-
ßerer Entwicklungsprozess möglich, da wir dort 
in einem gemeinsamen 10-Stunden-Prozess das 
AbschlussBild – welches ich euch heute hier prä-
sentiere – entwickeln. 

Wir sprechen auch gemeinsam viele Lösungs-
sätze, machen Aktivierungen und es werden 
verschiedenste Informationen – passend zum 
Seminarthema des Tages – angeboten. 

EIN SCHRITT IN RICHTUNG SELBSTLIEBE

Mit dem heutigen SeelenBild ist es möglich, einen 
kleinen, oder einen ganz großen Schritt in Rich-
tung SELBSTLIEBE & SELBSTWERT zu gehen. 
Es ist DEINE Entscheidung! Das SeelenBild an 
sich bietet ALLE Möglichkeiten.

DAS SEELENBILD 
Ich möchte dich bitten, das folgende SeelenBild 
mit all deinen Sinnen aufzunehmen. 
Auch wenn es dir vielleicht befremdlich vor-
kommt, dennoch bitte ich dich: Berühre das Bild, 
streiche sanft darüber, fühle die Energie, welche 
von diesem SeelenBild ausgeht, mit all deinen 
Sinnen.



HeilStein-EMPFEHLUNG zum Thema 
SELBSTLIEBE & SELBSTWERT

Es gibt mehrere verschiedene HeilSteine für 
Selbstliebe und Selbstwert. Weitere Infos findest 
du in meiner PDF-Datei HeilSteinBeschreibun-
gen der Neuen Zeit, die du gegen einen kleinen 
Energieausgleich auf meiner Homepage herun-
terladen kannst.

Heute möchte ich dir zum Thema dieses Monats 
den AKTINOLITH „vorstellen“.   

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Aktinolith
Aktinolith ermöglicht, Fehl-
meinungen über sich selbst zu 
erkennen – insbesondere, wenn 
man denkt, „man sei an allem 

Schuld“, „man sei nichts wert“, „niemand mag 
mich“ oder „man sei nicht normal“ – und sich dann 
dementsprechend selbst neu auszurichten. Alte Ge-
dankenmuster – insbesondere über sich selbst – kön-
nen erkannt werden. 

Mit Aktinolith sieht man klar, dass man sich selbst – 
aufgrund von mangelndem Selbstwert – abgewertet 
hat. So können wir lernen, einen neuen Weg mit uns 
selbst zu gehen, einen klaren Weg der Selbstliebe.

Aktinolith ermöglicht es, Fassung auch in sehr 
schwierigen Situationen zu bewahren.

Er ist außerdem DER Stein fürs Autofahren: Er bringt 
nicht nur Orientierung beim Autofahren, er neutrali-
siert auch die Energie im Inneren des Autos. 
Aktinolith bringt aber auch Orientierung im eigenen 
Leben. 

Wir wissen mit Aktinolith genau, wann wir was zu 
tun haben, nicht nur beim Autofahren, sondern auch 
im täglichen Leben.

Geduld und Vertrauen, immer den richtigen Weg ein-
zuschlagen und „alles richtig zu machen“, sind die Fol-
gen der Anwendung dieses HeilSteines.

Aktinolith wird bei Nieren-, Leber-, 
Milz- und Gallenerkrankungen
eingesetzt.



Du kannst diesem Prozess heute so viel Zeit und 
Raum geben, wie es für dich stimmig ist. 
Ich empfehle, die Energie dieses SeelenBildes 
längere Zeit auf dich wirken zu lassen. 
Dazu kannst du das Bild auch ausdrucken, ir-
gendwo sichtbar für dich aufhängen und immer 
wieder den oben angeführten Lösungssatz spre-
chen, wenn du das SeelenBild ansiehst. 

Danke für‘s Dabeisein und ich wünsch uns allen 
viele wundervolle Erlebnisse mit diesem See-
lenBild!

Wenn du Interesse an einem ONLINE-Seelen-

BildStellen-Seminar via Telegram hast, dann 

melde dich gerne jederzeit bei mir. 

Sprich dazu laut: „Heilung, Befreiung, Erlösung 
JETZT. Transformation JETZT.“

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/

