


EIN SEELENBILD MIT HEILSTEINEN
in EINZELARBEIT

Heute darf ich – wie in der letzten Ausgabe ver-
sprochen – das von mir entwickelte SeelenBild-
Stellen genauer vorstellen, damit ihr zumindest 
erahnen könnt, wie eine Einzelsitzung abläuft.

Im November brachte ich euch also nahe, was 
man mit einem SeelenBild erreichen und erlösen 
kann. 

HEUTE GEHT ES UM DAS „WIE“

Mit Worten erklärbar ist es nicht wirklich und je-
des SeelenBildStellen verläuft natürlich sowieso 
komplett anders, aber dennoch möchte ich versu-
chen, es euch zumindest fühlen zu lassen, wie wir 
zu einem SeelenBild kommen.

Schon bei Terminvereinbarung erkläre ich, wie 
man sich am besten vorbereiten kann und was 
bereits im Vorfeld aufgeschrieben werden soll. 
Somit beginnt das SeelenBildStellen SOFORT! 
Und wir kommen beim Termin schneller zu 
einem schönen, wirkungsvollen, liebevollen und 
heilenden Ergebnis.
Wenn der/die KlientIn zu mir kommt, ist das 
SeelenBildStellen daher auf Seelenebene bereits 
voll im Gange. Die Person kommt also mit ihrer 
Liste zu mir, und alle darauf aufgeschriebenen 
Personen, Themen, Probleme, Ungesundheiten, 
Organe, Situationen usw. werden dann von mir – 
ohne etwas zu wissen – als Stein *scheinbar wahl-
los* hingestellt.

FÜHLEN – OHNE ZU WISSEN

Dies funktioniert so, dass die Person nichts sagt, 
nur meine Hand berührt, und nach und nach an 
alle Themen und Personen denkt, die sie aufge-
schrieben hat, und ich hierfür einen Stein ziehe 
und diesen – fühlend wo er hingehört – auf dem 
Tisch *aufstelle*.
Ich teile dann auch mit, was ich spüre, wenn ich 
die Steine aufstelle. Außerdem sehe ich, wie sich 

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema 
„Verstorbene“
Vorstellung SeelenBildStellen 
EINZELARBEIT – 
praktische Anwendung

die Energien verhalten, wo sie sich bündeln, wie 
sie sich *bewegen*.

Da ich beim Stellen des SeelenBildes nichts weiß 
und nur FÜHLE, ergibt sich ein SeelenBild, das – 
wenn man möchte – viele Zusammenhänge klären 
kann. Meine Medialität und Fühligkeit sind dabei 
sehr hilfreich.

Steine können offiziell nicht sprechen.

Doch ich kann hören, was der Stein und damit 
die Person oder Situation, die er repräsentiert, 
„sagen“ oder „ausdrücken“ möchte.

ALLES ist Energie, und so hat auch jeder Heil-
Stein eine Aussagekraft und seine ganz speziellen 
HeilWirkungen, welche in meinen gechannelten 
HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit nachge-
lesen werden können.

SITUATIONEN FÜHLEN – ERKENNEN – ER-
LÖSEN

Zuzüglich kann die Art und Weise, wie die ver-
schiedensten HeilSteine aufgestellt werden, ge-



Endbild für sich selbst ziehen kann, unterstützt, 
verstärkt und begleitet den Heilungsprozess in 
den anschließenden Wochen oder Monaten.

SELENIT

Einer dieser Steine, der gezogen werden kann, 
kann ein Selenit sein.
Dieser wird beim SeelenBildStellen oft eingesetzt, 
da er auf Verstorbene aufmerksam macht und 
hilft, diese zu erlösen.    

Von Herzen, von mir für dich, Eva Asamai

Bei Interesse am SeelenBildStellen – 
bitte einfach bei mir melden.
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Selenit 
Selenit ist ein hilfreicher Stein für unsere Kinder in 
der Schule, er wirkt sich positiv auf Gehirn, Verstand 
und auch Kreativität aus. 
Selenit hilft Kindern und auch Erwachsenen, die 
gerne andere sekkieren (getarnt als humorvolles Ge-
habe), oder sogar andere richtiggehend belästigen. 
Selenit hilft dieses Verhalten aufzulösen – unsen-
siblen Menschen vermittelt er also Stabilität und sie 
können sich durch Selenit ihr unsensibles Verhalten 
selbst verzeihen und somit beenden. 
Ebenfalls erkennt man mit Selenit, dass man aber 
nicht UNSENSIBEL ist, wenn man den Mitmenschen 
die WAHRHEIT sagt, auch wenn diese vielleicht 
schmerzhaft ist.
Selenit macht auf „arme Seelen“ (Verstorbene) auf-
merksam und hilft, diese zu erlösen. Man kann mit 
Selenit erdgebundene Seelen ins Licht führen.
Selenit ist ein sehr guter Schwangerschaftsstein – 
auch bei Übelkeit und Erbrechen. Außerdem wird er 
bei Hormonschwankungen eingesetzt. 



nauestens beobachtet und gefühlt werden. Ich 
sehe, wie die Energien sich verhalten, wo sie sich 
bündeln, wie sie sich *bewegen*.

Auch so werden Situationen erkannt, können ge-
löst und in eine richtige, erlösende Ordnung ge-
bracht werden.
Die Geistige Welt begleitet uns durch das Seelen-
BildStellen – sie begleitet uns nicht nur, sie gibt 
uns auch Informationen.

Ich bin immer bemüht, einen von Engeln beglei-
teten, wertungs- und vorurteilsfreien Rahmen zu 
bieten, in dem die Grenzen aller Beteiligten geach-
tet und wertgeschätzt werden.

VOM ANFANGS-SEELENBILD ZUM ENDBILD

Meist schon beim AnfangsSeelenBild sind die 
Menschen berührt von der Wahrheit, die sie er-
kennen können. 

Spätestens dann, wenn mir der/die KlientIn mit-
teilt, welcher Stein wen oder was darstellt, wer-
den mit meiner medialen Begleitung auch für die 
aufstellende Person die Zusammenhänge immer 
klarer. 

Mithilfe der HeilSteine, der Engelskarten, der Er-
lösung von Schattenthemen, der Auflösung von 
Mustern, einer möglichen TraumaAuflösung 
u.v.m., entsteht ein Endbild, das HEILUNG auf 
allen Ebenen ermöglicht. 

ABSCHLUSS-HEILSTEIN FÜR DIE 
FOLGENDE ZEIT

Das Nutzen der Energie eines ABSCHLUSS-
HeilSteines, den jede/r nach dem SeelenBild-


