


HEILSTEINE ALS LEBENSBEGLEITER…

Du kannst HeilSteine einfach auf deine ganz 
persönliche Art und Weise in deinem Leben 
integrieren, und sie werden sich zu hilfreichen 
Begleitern entwickeln, wenn du das möchtest!

HeilSteine bestärken uns in unseren Lernpro-
zessen und helfen uns, Entwicklungen nicht nur 
schneller, sondern auch mit mehr Leichtigkeit 
und Freude zu durchleben.

Sie wirken auf vielfache Weise für uns und kön-
nen uns dabei unterstützen, krankmachende 
Unausgewogenheiten in unserem Organismus 
zu neutralisieren und zu transformieren.

HeilSteine haben auch starke vorbeugende Kräf-
te - und diese ganz ohne Nebenwirkungen.

… FÜR JUNG UND ALT

HeilSteine können in jedem Alter angewendet 
werden. 

Aufpassen bitte bei Babys und Kleinkindern: Ich 
habe bei meinen Kindern die Steine im Bettchen 
immer in kleine Seiden- oder Samtsäckchen ge-
packt, damit Verschlucken unmöglich war. 

Die für mich wirkungsvollste Anwendung von 
HeilSteinen ist, sie mit Hautkontakt am Körper 
zu tragen.
Sie können aber auch in die Hosentasche ein-
geschoben werden, einfach in der Hand gehal-
ten oder unters Kopfkissen gelegt werden. Man 
kann auch Steinewasser zum Trinken oder Ba-
den herstellen.
HeilSteine können natürlich auch sehr wir-
kungsvoll in Räumen aufgestellt, im Auto mit-
genommen, unters Bett gelegt oder am Handy 
angebracht werden. 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind Edel-
steinpulver, Globuli, Elixiere, Essenzen, Salben, 
Cremes… 

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema 
„Öffnung für alternative Heilmethoden“

HeilSteine als Lebensbegleiter
HeilSteinEnergieübertragung

Nähere Infos zu den jeweiligen Anwendungen 
folgen in den nächsten Ausgaben.

HEILSTEIN-ENERGIEÜBERTRAGUNG 

Es ist aber auch möglich, ein Foto oder auch 
nur ein Blatt Papier mit dem Namen und dem 
Geburtsdatum des *Energieempfängers* zu ver-
wenden, den richtigen HeilStein darauf zu legen 
und diesen so auf die Ferne wirken zu lassen, 
soweit der/die EmpfängerIn auf höherer Ebene, 
scheinbar unbewusst, zustimmt.

Den Möglichkeiten sind jedenfalls keine Grenzen 
gesetzt. Gut sichtbar und fühlbar wird diese Ener-
gieübertragung über Raum und Zeit bei dem von 
mir entwickelten SeelenBildStellen nach der Coeur-
de-Matrix-Methode, welches ich ebenfalls in einer 
der nächsten Ausgaben näher vorstellen werde.



Falls du in einem der beiden Steine genau DEI-
NEN BEGLEITER erkennst, kannst du dich 
gerne bei mir melden. Auch für alle weiteren 
HeilSteine stehe ich gerne beratend zur Seite.    

Von Herzen, von mir für dich, Eva Asamai
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Danburit
Danburit ist ein wahrer Helfer, 
wenn wir in scheinbar aus-
weglose, fast nicht mehr lös-
bare Situationen geraten sind 
– speziell in seelischen Notsi-

tuationen hilft er uns durchzuhalten, auch wenn wir 
denken, die Lage sei fast nicht auszuhalten.
Wenn diese Notsituationen körperlicher Natur sind, 
lernen wir mit Danburit die Signale und Botschaften 
unseres Körpers zu hören und zu fühlen, und er zeigt 
uns, dass ungelöste Emotionen, die seit langem existie-
ren, gelöst werden wollen. 
Hier macht uns Danburit offener für alternative Heil-
methoden, die uns dabei helfen können, diese Emoti-
onen und auch andere Probleme zu erlösen. Sobald wir 
offen sind, finden wir auch die richtige und erlösende 
Methode für unsere eigene, belastende Situation. 
Er hilft uns, wieder positiv in die Zukunft zu schauen 
und er ermutigt uns, neue Wege zu gehen.
Bedingungslose Liebe ist die Folge der Verwendung 
von Danburit.
In Gruppen und in Familien kommen wir besser mit-
einander aus, weil wir mit Danburit wieder ein Gefühl 
für andere entwickeln können. Dies setzt aber voraus, 
dass wir uns auch selbst fühlen können.
Er hilft bei Herzproblemen, gerade wenn diese see-
lischer Natur sind. Auch bei Magersucht ist er ein hilf-
reicher Stein. Lebererkrankungen (als Folge von Wut) 
können mit Danburit behandelt werden.



ÖFFNUNG FÜR 
ALTERNATIVE HEILMETHODEN

Wenn es jemandem noch nicht möglich ist, auf 
HeilSteine zu vertrauen oder andere alternative 
Heilmethoden anzuwenden, kann ich die zwei 
folgenden Steine zur Öffnung für Neues emp-
fehlen:

Larimar
Die Tochter kann sich mit Hilfe 
von Larimar von ihrem Vater 
lösen – Selbstverwirklichung 
kann geschehen.

Durch die Wertschätzung, die wir mit Larimar für 
uns selbst aufbringen können, können wir sogar Wert-
schätzung von unserem Vater erfahren. 

Er ist ein Schutzstein gegenüber negativen Einflüssen, 
welche durch falsche Freunde oder durch Untreue auf 
uns zukommen.

In Notfällen aller Art kann Larimar eingesetzt wer-
den. Wenn wir unbewusst gar nicht mehr an Heilung 
glauben, wenn wir in alten Verhaltensmustern stecken 
geblieben sind und wenn wir uns innerlich schon gegen 
jede Art der Therapie sträuben, KANN Larimar noch 
einmal unser Herz für uns selbst und unser Leben hier 
auf Erden öffnen. Wenn es sein darf, können hartnä-
ckige Blockaden gelöst werden. 

Die wichtigste Erkenntnis mit Larimar kann sein, dass 
wir klar sehen, dass wir SchöpferInnen unseres eigenen 
Lebens sind. Mit dieser Erkenntnis ist alles möglich.
Er ist ein Stein, der HOFFNUNG wecken kann und 
diese für uns auch fühlbar macht.

Er löst energetische Blockaden, besonders im Brust-, 
Hals- und Kopfbereich – um diese zu lösen, direkt auf 
die betroffene Stelle auflegen.

Körperlich hat er besondere Heilwirkung auf die Kno-
chen (auch bei Osteoporose). 
Er macht auf Mikronährstoff-
mangel aufmerksam. Er wirkt 
auch entwässernd. Larimar 
wird bei Geburtsproblemen 
und Folgeproblemen nach der 
Geburt angewendet.


