


ALTES LOSLASSEN und NEUES INTEGRIEREN
Die heutige Ausgabe möchte ich dazu nutzen, 
um für uns alle ein GruppenHeilRitual zum Los-
lassen aller nicht mehr dienlichen Energien aus 
dem Jahr 2017 und zum Integrieren aller für uns 
hilfreichen und wertvollen Energien für 2018 
durchzuführen. 

EIN SEELENBILD für UNS
Ich möchte euch bitten, das folgende SeelenBild 
mit all euren Sinnen in euch aufzunehmen. 

Seht die wundervollen Herzen mit euren Augen, 
seht das Gesamtbild, hört die Klänge der größeren 
und der kleineren Herzen und berührt das Bild 
mit euren Händen. 

Auch wenn es dir vielleicht befremdlich vor-
kommt, dennoch bitte ich dich: berühre das Bild, 
streiche sanft darüber, fühle die Herzen, wie sie 
– eines nach dem anderen – hier in diesem intuitiv 
gelegten SeelenBild abgebildet sind.

FÜHLE auch das gesamte Bild und spüre dann 
die einzelnen Energien der Steine, ihre Farben, 
ihre Formen, ihre verschiedenen Größen und 
fühle, wie sie dir dienen, wenn du dich öffnest.

WAS GESCHIEHT?
Energien des Loslassens wirken kraftvoll 
(Chalcedon, Orangencalcit), Erdung geschieht 
(Schneeflockenobsidian), Ängste können sich 
von dir lösen (Carneol, Aventurin), Konzentra-
tion auf das Wesentliche schwingt sich in dir ein 
(Regenbogenfluorit), Klarheit kommt und wird 
integriert (Bergkristall), Liebe fließt in dir und 
um dich (Rosenquarz), Stabilität, Gleichgewicht 
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und Zentrierung wird dir zuteil (Hämatit), 
Gold- und Blaufluss flüstern dir zu: 
Du bist in Ordnung, genau so wie du bist. 

All diese Energien wirken jetzt – über all deine 
Sinne – auf DICH.
Dein Herz öffnet sich immer mehr, schon der An-
blick so vieler Herzen hat dies zur Folge. 

Nimm das Bild nochmals als Gesamtes in dich auf 
und schließe kurz deine Augen.
Genieße noch für einen weiteren Moment die En-
ergie, die in dir und um dich ist, und sobald es 
sich für dich stimmig anfühlt, öffne deine Augen 
wieder und du bist bereit für die Transformation.

AMMONITEN zum TRANSFORMIEREN 

Nehmt euch bitte 3 - 5 Minuten Zeit, oder auch mehr. Ihr könnt 
die Bilder auch ausdrucken, das ist manchmal sehr hilfreich.

                                                                                                  



DANKE FÜR DIESES GEMEINSAME WIR-
KEN, 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
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Ammoniten 
Kopffüßler mit spiralig gewundenen Gehäusen

Ammoniten sind extrem kraftvolle Transformatoren. 
Sie werden zum Aufarbeiten unserer eigenen Geburt 
verwendet.
Daher ist es sinnvoll, sofort nach der Geburt eines 
Babys einen Ammoniten ins Babybettchen zu legen, 
um die Geburt zu verarbeiten und den Geburtsschock 
zu heilen. Gleichzeitig schützt der Ammonit unse-
re Kleinen vor allerlei Problemchen, die auftreten 
könnten – sehr wirkungsvoll ist es, zusätzlich eine 
kleine Bergkristallkugel ins Babybett zu geben, zum 
Schutz vor allem Negativen.
Ammoniten sind generell sehr gute Schutzsteine, ins-
besondere über die ganze Entwicklungszeit unserer 
Kinder.
Wenn man sich als AußenseiterIn fühlt, und mit die-
sem Gefühl nicht zurechtkommt, soll man einen Am-
moniten und einen Amethyst gleichzeitig verwenden. 
So sind wir doppelt geschützt vor falschen Freunden 
und nur wahre Freunde können in unser Leben kom-
men, weil wir selbst mit Ammonit anderen Menschen 
mit Liebe begegnen können.
Bei Hilflosigkeit und innerem Chaos soll auch ein 
Ammonit angewendet werden.

Ammonit lehrt uns, dass wir auch ohne hart zu ar-
beiten Fülle in unserem Leben haben können. Wenn 
wir *nur* das tun, was uns Freude macht, wenn wir 
unserer Lebensaufgabe folgen, können wir Fülle auf 
allen Ebenen in unser Leben ziehen. 

Außerdem zeigt uns Ammonit, dass wir aufgerufen 
sind, uns besser um Mutter Erde zu kümmern.
Ammonite sind die Steine für VERTRAUEN.
Sie transformieren auch den Raum und die Per-
sonen, die sich in ihrer Umgebung aufhalten, ins-
besondere bei Angst und Eifersucht. So können wir 
zufriedener werden.

Ammonite sind generell sehr gute Ausgleichssteine 
und Harmoniesteine und können negative Energien 
transformieren. Die ist auch beim SeelenBildStellen 
nach der Coeur-de-Matrix-Methode sehr wichtig.
Fossilien werden bei Kinderkrankheiten erfolgreich 
eingesetzt. Außerdem heilen sie Nachtangst, Ein- und 
Durchschlafstörungen, nächtliche Unruhe und stän-
diges Aufwachen – insbesondere bei Kindern.

(aus HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit, von Eva Asamai 

Hutterer)

 



Nimm auch das Foto dieser 10 Ammoniten durch 
deine Sinne voll und ganz in dich auf, *lege* all 
das, was in dir ist und noch transformiert werden 
darf, in diese Ammoniten.

GRUPPENRITUAL zum NEUEN JAHR

Du kannst dies in Gedanken machen, es ist aber 
auch möglich, das Foto der Ammoniten auszu-
drucken, einige HeilSteine, die du zuhause hast 
zu verwenden und jedem deiner Steine ein Thema 

zuzuordnen, das du gerne transformieren und los-
lassen möchtest.

Das Ritual auch in der Materie durchzuführen, 
und nicht nur in Gedanken wirken zu lassen, ist 
sehr hilfreich und wirkt auch stark manifestierend.

Anschließend lege all die HeilSteine, seien es noch 
so viele, auf das ausgedruckte Foto direkt in die 
Ammoniten und lasse sie einige Tage zur Trans-
formation darauf liegen.

Wie die Ammoniten wirken kannst du hier nachlesen:


