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HeilStein-Ritual mit Opalith, Aventurin, Unakit, Schneeflockenobsidian,
Rosenquarz, Jaspis rot und Amethyst
HEILSTEIN-RITUALE
Heute habe ich wieder ein – etwas anderes –
HeilStein-Ritual für euch vorbereitet und ich
bin jetzt schon voll Freude über eure wundervollen Rückmeldungen.
Unabhängig von Zeit und Raum ist einfach so
vieles möglich! Rituale, SeelenBildStellen und
Seminare – alles ist ganz einfach und noch dazu
von zuhause aus zu erleben. Die Erfolge sprechen für sich.

dann in der Beschreibung, welche Energie bei
dir im Moment vorrangig ist.

gien in den HeilSteinen aktiviert, die in der
JETZT-Zeit wichtig und hilfreich für uns sind.

HeilStein-ENERGIEN DER NEUEN ZEIT

Diese neuen Energien, die ich wahrnehme, habe
ich aufgeschrieben und in der zuerst genannten
PDF-Datei, bzw. auch in einem Handbuch, zusammengefasst.

Für unser Ritual ist es wichtig zu wissen, dass
es zusätzliche Energien in den HeilSteinen in
der NEUEN ZEIT gibt. Auf meiner Homepage
könnt ihr mehr darüber erfahren.
Ebenso könnt ihr dort die von mir beschriebenen HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit
als PDF-Datei, gegen einen kleinen Energieausgleich, herunterladen.

Was ist an den Energien der HeilSteine
HEUTE anders, als noch vor ein paar Jahren?

Die HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit
sind immer am aktuellsten Stand.
Die Datei und das Handbuch umfassen auf mehr
als 120 Seiten ca. 250 verschiedene HeilSteine.
Nähere Informationen zu den Wirkungen und
Anwendungen von HeilSteinen in der NEUEN
ZEIT findest du hier…

WAHRNEHMEN UND FÜHLEN
DER ERSTE BLICK
Im heutigen HeilStein-Ritual ist es allem voran
wichtig, dass du ganz spontan entscheidest, auf
welchen Stein des hier abgebildeten HeilSteinKugel-Turmes dein ERSTER BLICK fällt.

Da die Energien auf unserer Erde ständig ansteigen, intensivieren sich nicht nur die bereits bekannten Heilwirkungen der Steine, sondern zu
verschiedenen Zeitpunkten werden auch scheinbar zusätzliche Energien – die aber schon immer
in den HeilSteinen angelegt waren – aktiviert.

Für das heutige Heilstein-Ritual möchte ich
dich einladen, dir kurz Zeit zu nehmen.
Bitte lasse den STEIN, auf den DEIN ERSTER
BLICK gefallen ist, intensiv auf dich wirken und
lese erst dann die Beschreibungen!

Jeder dieser Steine hat natürlich eine andere
HeilWirkung in der Neuen Zeit und so siehst

Wir dürfen das so verstehen: Zu verschiedenen
Zeitpunkten werden immer genau jene Ener-

Verbinde dich über deine Augen mit ihm, lasse
die jeweilige HeilSteinEnergie, die ich mit den

 

Fotos und den dazugehörigen Worten energetisch „mitsende“, über deine Augen und dein
Herz auf dich wirken.

Was fühlst du?
Es ist alles richtig, was in dir hochkommt. Lasse das, was du fühlst, kurz zu, beende das Verdrängen, „gehe“ mithilfe des Steines, den du

gewählt hast, vertrauensvoll hindurch. Sprich
bitte: „Heilung, Befreiung, Erlösung, JETZT!
Transformation JETZT.
Wenn dich der Stein, auf den dein erster Blick
gefallen ist, sehr anspricht, dann ist meine
Empfehlung, dir diesen Stein zu kaufen und
ihn dann einige Zeit mit Hautkontakt am Körper zu tragen. Du bist mit Sicherheit aus einem

bestimmten Grund zu diesem HeilRitual dazugekommen.
DANKE FÜR DIESES GEMEINSAME WIRKEN,
jede/r die/der mitmacht, wirkt gemeinsam mit uns
– für sich selbst UND für das Große und Ganze.
Von Herzen, von mir für dich,
Eva Asamai

Hier findest du die Heilwirkungen der Kugeln des Fotos von UNTEN NACH OBEN!
OPALITH wird verwendet…

ROSENQUARZ wird verwendet…

- als Strahlenschlucker
- um Situationen endlich zu Ende zu bringen
- als Reinigungsstein für Körper, Geist und Seele

- um das Leben leichter zu nehmen
- bei Herzschmerzen
und Liebeskummer
- um Verletzungen der
kindlichen Seele zu heilen
- um uns selbst zu lieben
(„Ich liebe mich-Stein“)

AVENTURIN GRÜN wird verwendet…
- für Gottvertrauen, Glaube, Mut und Ausdauer
- bei Veränderungen – um das Leiden zu beenden
- um Ängste und Sorgen aus den ersten
9 Lebensjahren aufzuarbeiten

Fotos: 123RF, pixabay, Eva Asamai Hutterer

UNAKIT wird verwendet…
- um Verletzungen (insbesondere Misshandlungen)
zu verzeihen, zu heilen und zu erlösen
- um zu verarbeiten, was in unserer Kindheit
geschehen ist
- für Leichtigkeit und Heiterkeit
- bei Angst vor dem Zahnarzt

SCHNEEFLOCKENOBSIDIAN wird verwendet…
- um belastende Lebensweisen zu erkennen
und loszulassen
- um die Lebensenergie wieder fließen zu lassen
- um Veränderungen im Leben zu meistern
- um offener und großzügiger zu werden

JASPIS ROT wird verwendet…
- als Stein der Freude
- wenn man das Frausein als
Leiden empfindet
- um Frau und Mann wieder ins Gleichgewicht
zu bringen
- um eine innere Schwere aufzulösen und
*uns mit dem Leben zu spielen*
AMETHYST wird verwendet…
- als Stein für VERTRAUEN
- als wahrheitsbringender Stein
- für Veränderung und Transformation
- um zwischen wahren und falschen
Freunden unterscheiden
zu können

Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens
nach der Coeur-de-Matrix-Methode
Autorin der HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit,
Vorstandsmitglied & Referentin der
An kana Te – Academy,
Verein zur Förderung des Bewusstseins
Geb. 07.11.1970, Mutter von
2 Kindern, Gmunden/OÖ
Selbstständigkeit seit 2005:
Einzel- und Gruppenarbeit,
Erlebnis-Abende/Tage,
Vorträge und Seminare zu den
Themen HeilSteine,
SeelenBildStellen, Gesundheit auf
Körper-, Geist- und Seelen-Ebene

Kontakt: Tel. +43 664 91 90 850
E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at

www.ankanate-akademie.at
www.gesundheiterhalten.at

 

