


ANWENDUNGSDAUER VON HEILSTEINEN

Nachdem ich in der letzten Ausgabe über Anwen-
dungsmöglichkeiten von HeilSteinen geschrie-
ben habe, stellte sich die Frage, WIE LANGE 
man denn einen bestimmten HeilStein anwen-
den „soll“.

Hier gibt es kein falsch, denn alles ist RICHTIG. 

Jeder HeilStein darf uns so lange begleiten, wie 
es für uns gut und dienlich ist. Nachdem der da-
hinterstehende Lernprozess erledigt ist, darfst du 
dich von diesem HeilStein lösen, und es gibt ei-
nen neuen Stein, der dich weiter begleiten kann, 
wenn du das möchtest.

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass Kin-
der manchmal schon nach ein paar Tagen alles 

integriert haben, was ein HeilStein für sie bietet, 
und dass wir Erwachsene manchmal auch 3 Mo-
nate oder mehr an einem Stein „hängen bleiben“.
Es ist auch möglich, dass ein HeilStein nach ei-
ner gewissen Pause wieder zu uns kommt, denn 
Lernprozesse werden immer nur so weit gemacht, 
wie es in dem Moment richtig ist.

REINIGUNG

Ich empfehle, Steine, die am Körper getragen 

werden, generell jeden Tag unter fließendem 

Wasser abzuwaschen. So werden sie entladen.

Zum vollständigen Entladen und Aufladen gibt 
es in der NEUEN ZEIT zwei effektive Möglich-

keiten:

Entweder man legt die Steine jede Woche für ca. 
2–3 Stunden in energetisch hochwertiges Hima-

laya-Salzwasser.

Es ist aber auch möglich, Steine mit einem Gebet 

energetisch zu reinigen, wenn das für dich spür-
bar passend ist. Dies macht man mindestens 1 x 
pro Woche:

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema 
„TRINKWASSER-REINIGUNG“
Anwendungsdauer, Reinigung und 
Wiederaufladen von HeilSteinen

Wendet man das Gebet an, kann man den Auf-
wand mit dem Salzwasser weglassen und gleich 
ALLE STEINE GEMEINSAM reinigen UND wie-
deraufladen.

Falls du dir Wassersteine für deinen Trinkwas-

serkrug oder deine Trinkwasserflasche gekauft 

hast, dann lege diese auch regelmäßig in Hima-
laya-Salzsole. Damit kannst du sie optimal rei-
nigen – nicht nur energetisch.

WASSERREINIGUNG MIT SCHUNGIT

Um die Qualität des Trinkwassers zu verbes-
sern und es (energetisch) zu reinigen, kannst du 
Schungit verwenden. Gib diesen einfach in dei-
nen Wasserkrug, in deine Wasserflasche oder in 
dein Wasserglas.

 Reinigungsgebet 



Zum Schungit möchte ich noch eine PDF-Datei 
zur Verfügung stellen, welche ich im Internet ge-
funden habe. Sie ist sehr wertvoll!

Weitere wichtige Informationen zum Thema 
Steinewasser-Sets, und welche Steine sich noch in 
deinem Trinkwasser befinden sollen, beschreibe 
ich in der nächsten Ausgabe.

Erhalte deine GESUNDHEIT auf allen Ebenen – 
mit HeilSteinen!    

Von Herzen, von mir für dich, Eva Asamai
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Schungit/
Edelschungit
(Edelschungit wirkt stärker)

Schungit ist DER HeilStein 
für die NEUE ZEIT (ab dem 

21.12.2012), weil er DER Stein der LIEBE ist – Liebe 
zu ALLEM WAS IST – weil wir ALLE LIEBE SIND und 
wir ALLE EINS sind!

Er steht für Wahrheit und Wahrhaftigkeit, aber auch 
für Reinheit, Klarheit, Freude, Frieden, Leichtigkeit 
und FREIHEIT!
Die Reinigung von SCHULDGEFÜHLEN ist ganz be-
sonders wichtig. Schungit lehrt uns, dass es in Wahr-
heit keine SCHULD gibt!

Schungit birgt magisches Wissen in sich, das für uns 
im Moment erst zu einem kleinen Teil zugänglich und 
zu verstehen ist.
Schungit steht für heilen, schützen, verjüngen, 
Schmerzen lindern und die schädliche Wirkung von 
geopathologisch stark belasteten Orten neutralisieren.
Mit Schungit machen wir unser Zuhause zu einem 
friedvollen, heilsamen Hafen. 
Schungit ist DER Stein für AUFERSTEHUNG (aufwa-
chen, erwecken)! Er verbindet Tod und Leben = ALLES 
wird EINS.

Wenn wir uns früher zu brav in vorgegebene Struk-
turen eingefügt haben, wächst mit Schungit unsere 
Vorfreude auf eine neue Welt, auf eine neue 
Gesellschaft, einfach auf NEUES! 

Mit Schungit stehen wir endlich zu dem, 
was wir für richtig halten.

Bioenergetiker behaupten, man brauche nur 
5 bis 10 Tage lang einen Anhänger mit einem 
kleinen Stück Schungit am Hals zu tragen, 

und das Biofeld des Menschen, welches vorher durch 
Stress und negative Emotionen gestört war, komme 
wieder in Ordnung.

Eine Schungit-Pyramide oder ein größerer Schungit  
(z.B. auch eine Kugel) bildet einen vollständigen 
Schutz gegen sämtliche Störfelder, seien sie geopatho-
gener Art (Wasseradern, Erdgitter usw.) oder tech-
nischen Ursprungs (Mikrowellen, Handy usw.).

Schungit dient zur Herstellung von gereinigtem und 
energetisiertem Schungitwasser (einfach den Schungit 
ins Wasserglas oder in einen Wasserkrug geben!).
Schungit verändert die Struktur der Inhaltsstoffe des 
Wassers, schadhafte Informationen können so nicht 
mehr *andocken*, d. h. sie gehen nicht mehr in Reso-
nanz mit dem eigenen Wasser im Körper! 

Die Fullerene im Schungit weisen unvergleichliche 
Heileigenschaften auf (nicht nur für unseren Körper, 
dieselbe Wirkung hat Schungit auch auf unser Was-
ser!): sie entgiften, sie bekämpfen Freie Radikale, sie 
reinigen von Schwermetallen, und zwar ohne sich da-
bei zu verbrauchen. Sie wirken als Katalysator, indem 
sie die Giftstoffe in ihr Molekülnetz einfangen und 
ausleiten, ohne eine chemische Bindung einzugehen. 
Daher erschöpft sich die Wirkung des Schungit nie, er 
braucht nur mechanisch 
gereinigt zu werden.



 www.schungit.ch 


