
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…

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

Da die Energien auf unserer Erde ständig an-
steigen, 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 – ak-
tiviert. 

Wir dürfen das so verstehen: Zu verschiedenen 
Zeitpunkten werden immer genau jene Energien 
in den HeilSteinen aktiviert, die in der JETZT-
Zeit wichtig und hilfreich für uns sind.

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

Die HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit 
sind immer auf dem aktuellsten Stand.

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema:
STRESS / NERVEN

HEILSTEINE bei STRESS

Es gibt viele HeilSteine zu diesem Thema. Ich 
habe mich entschieden, euch heute KUNZIT und 
SERAPHINIT vorzustellen. 



Kunzit – rosa Kunzit

Mit Kunzit können wir einen 
Schmerz, der sich schon lange auf-
gestaut hat, loslassen.
Außerdem können wir uns von Ur-

teilen, Vorwürfen, Selbstmitleid und Schuldzuweisun-
gen – gleichgültig ob wir uns diese selbst zufügen oder ob 
sie uns von anderen zugefügt werden – befreien.

Wir können mit Kunzit das Wesentliche in unserem Le-
ben erkennen, wenn wir uns zu sehr verzettelt haben. So 
wird Selbstverwirklichung schneller möglich.

Kunzit nimmt Kindern die Angst vor Erwachsenen und 
davor, erwachsen zu werden. Wenn Kinder in der Schule 
Angst vor LehrerInnen haben, dann ist Kunzit sehr hilf-
reich. Generell ist er ein wertvoller „Schulstein“: zum 
Konzentrieren, für das logische Denkvermögen und eine 
rasche Auffassungsgabe. 

Mit Kunzit können wir Unschlüssigkeiten in Partner-
schaften klar erkennen und wir können uns dann leichter 

entscheiden. Wir können uns mit Kunzit auch leichter in 
andere einfühlen.

Bei Minderwertigkeitsgefühlen stärkt Kunzit das Selbst-
bewusstsein. 
Kunzit wirkt bei Stress und Suchterkrankungen vorbeu-
gend und heilend.

Er hilft bei Schmerzen, die durch Verspannungen her-
vorgerufen werden – auch bei Kopfschmerzen, Husten, 
Nervenschmerzen, Ischias, Rückenschmerzen und Ge-
lenksbeschwerden. Kunzit ist ein wertvoller Herzstein 
und wird auch bei Frauenleiden eingesetzt.

https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
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Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai

Seraphinit
Seraphinit ist DER Stein des NEU-
STARTENS. Er ist ein Stein der 
Neuen Zeit. 

Seraphinit stärkt uns in der Hingabe an uns selbst und 
lässt uns zu derjenigen/demjenigen werden, die/der wir 
sind: Wir können mit ihm unser wahres Ich in aller 
Schönheit, Reinheit, Begeisterung und Strahlkraft le-
ben und auch zeigen. Er stärkt unsere Authentizität und 
macht uns mutig. 

Kraftvolles Wirken in unserer wahren Berufung wird 
mit Seraphinit möglich. Wir erkennen, wofür wir 
„brennen“. Mit diesem Stein können wir Freiheit ler-
nen und auch lehren. 

Mit Seraphinit lernen wir immer zu wissen, was zu tun 
ist, weil wir lernen, unserer inneren Weisheit zu vertrau-
en und auch danach zu handeln. 
Wir können mit Seraphinit unserer Seele vertrauensvoll 
folgen.

Mit diesem kraftvollen HeilStein lernen wir, unsere in-
nere Macht, Kraft und Liebe dazu zu verwenden, uns 
unsere eigene Realität zu erschaffen. 

Er steigert maßgeblich unsere Liebe zu uns selbst und 
zu allen Menschen, außerdem transformiert er unsere 
scheinbaren Schwächen in Stärken, welche uns in jeder 
Hinsicht in die Fülle bringen können. 

Wenn wir glauben, wir schaffen all das nicht mehr, 
was auf uns zukommt, sei es zeitlicher oder auch ge-
sundheitlicher Natur, dann ist Seraphinit ein wichtiger 
Begleiter. 
Er lässt uns aus der kollektiven Angst aussteigen und wir 
können endlich unser Leben in Liebe leben. 
Außerdem hilft er uns, Frieden mit uns selbst und 
mit anderen zu schließen. 
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Alte Muster und Verhaltensweisen dürfen mit ihm losge-
lassen und transformiert werden. Ruhe und Leichtigkeit 
sind die Folge der Anwendung von Seraphinit.

Er ist ein Stein für die Reinigung von allem Alten. 
Lügen müssen mit Seraphinit der WAHRHEIT weichen. 
Er ist ein wahrheitsbringender Stein der Neuen Zeit. 

Mit Seraphinit können wir uns auf das konzentrieren, was 
zum jeweiligen Zeitpunkt wirklich wichtig ist. 

Konzentration, Klarheit und eine schnelle Auffassungs-
gabe sind die Folge der Anwendung von Seraphinit. Er ist 
also auch für SchülerInnen und StudentInnen ein treuer 
Begleiter. 

Mit Seraphinit lernen wir, Gott in uns zu ehren und zu 
l(i)eben. Wahre Selbstliebe kann mit diesem HeilStein 
schrittweise mehr und mehr gelebt werden.

Mit Seraphinit sind TIALA möglich (TIALA sind lt. Ma-
ryam von Magdala WUNDER, die so groß sind, dass wir 
sie noch gar nicht ermessen können)!



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at

