
EIN SEELENBILD MIT HEILSTEINEN - 
in GRUPPEN
Heute darf ich das von mir entwickelte Seelen-
BildStellen in Gruppenarbeit genauer vorstellen. 

Im November 2017 beschrieb ich für euch, was 
man generell mit einem HeilStein-SeelenBild er-
reichen und erlösen kann. Im Dezember erklär-
te ich, wie ein SeelenBildStellen in Einzelarbeit 
durchgeführt wird und heute beantworte ich 
euch die Frage:

SEELENBILDSTELLEN *RUND 
um den TISCH* – WAS IST DAS?

Beim SeelenBildStellen *Rund um den Tisch* 
stehen uns – wie bei der Einzelarbeit – keine Per-
sonen als StellvertreterInnen zur Verfügung. Wir 
verwenden, wie bei der Einzelarbeit, HeilSteine 
als Repräsentanten für alle Personen und The-
men, die du gerne im SeelenBild sehen möchtest.

In dieser Art der GRUPPENarbeit wirken wir 
GEMEINSAM in der hohen Energie, die uns 
zur Verfügung steht, wenn mehrere Personen 
zusammenkommen, um gemeinsam ein Seelen-
Bild zu stellen.

Jede/r kann seine eigenen Themen einbringen, es 
wird aber nicht mehr alles von mir interpretiert, 
das Bild wirkt *in sich* und *von selbst*.

Wir sitzen alle gemeinsam *rund um einen 
Tisch* und bringen uns selbst und unsere The-
men in Form von HeilSteinen ein.

JEDES THEMA WIRKT FÜR ALLE 

Wir profitieren sozusagen alle voneinander.

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema 
VERTRAUEN
Vorstellung SeelenBildStellen 
in GRUPPEN – Rund um den Tisch

Aufgrund der GruppenEnergie wissen wir, dass 
in einer Gruppe immer ähnliche Themen vor-
handen sind – beim einen mehr bei der anderen 
weniger – dennoch ist immer bei jedem Thema 
für jede/n etwas dabei – auch wenn man es sich 
vorerst nicht eingestehen mag, oder es noch nicht 
so klar sehen kann.

EIGENVERANTWORTUNG

Beim SeelenBildStellen zeigt sich durch die Ei-
genverantwortung immer wieder, dass jedes See-
lenBildStellen genau so intensiv ist, wie es für die 
aufstellende Person selbst stimmig ist.

Daher zeigen sich ErLösungen genau so weit, wie 
sie für die aufstellende Person annehmbar und 
tragbar sind.

So KANN durch das SeelenBildStel-
len eine (Er)Lösung geschehen, 
wenn die aufstellende Person für 
eine ErLösung bereit ist.





Wenn du an einem SeelenBildStellen in einer 
Gruppe teilnehmen möchtest, dann melde dich 
bitte gerne bei mir.    

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Amethyst 

Amethyst ist ein LEHRER GOTTES.
Er zeigt uns, dass wir KINDER GOTTES sind. Wir 
sind ein Teil von Gott und dürfen diese Schöpfer-
kraft auch leben. 

Amethyst ist DER Stein für VERTRAUEN. Er kann 
also bei Ängsten erfolgreich eingesetzt werden.
Und er ist DER Stein für VERÄNDERUNG und 
Transformation. Er *macht auf im Kopf*. Verän-
derung (auch bei Sturheit) wird mit Amethyst mög-
lich. Auch bei Unbeweglichkeit und Starrheit wird 
Amethyst verwendet.
Mit Amethyst lernen wir immer mehr im Hier und 
Jetzt zu leben.
Ein *freier Kopf* ist die Folge der Anwendung von 
Amethyst.

Er verbindet männlich und weiblich (speziell in Ver-
bindung mit Moqui-Marbles).

Amethyst ist ein WAHRHEITSBRINGENDER Stein!
Er bringt uns Versöhnung, Frieden und Güte, d. h. 
wir können mit Amethyst Versöhnung in uns und 
zwischen anderen bewirken! Dadurch wird unser 
Glücksgefühl gefördert und das Gefühl, die ganze 
Welt zu lieben!

Amethyst steht 
für Stärke, Kraft 
und für Veränder-
ung, Erlösung, 
Licht und Liebe.
Er kann auch erfolg-
reich bei Eifersucht 
eingesetzt werden.

Er lernt uns, uns abzugrenzen 
und lässt uns falsche und wahre 
Freunde unterscheiden. Amethyst hält 
Menschen, die nicht gut für uns sind, 
von uns fern.

Amethyst bringt Konzentration und ist ein guter 
Stein für SchülerInnen, um immer wissensdurstig zu 
bleiben. Unter das Kopfkissen gelegt verhilft er zu 
gutem Schlaf und man kann sich an Träume besser 
erinnern und diese auch besser verarbeiten.
Amethyst hilft uns bei Hautausschlag.
Bei Kopf- und Nackenschmerzen, sowie bei Angst 
und Atemnot wird Amethyst eingesetzt.
Allgemein steht Amethyst für eine „starke Gesund-
heit“.

(aus HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit, 
von Eva Asamai Hutterer)



VERTRAUEN 

Das SeelenBildStellen *Rund um den Tisch* ist 
eine Form des SeelenBildStellens, die großes 
VERTRAUEN und ein inneres FÜHLEN voraus-
setzt, sodass auf eine – manchmal unerklärliche 
und scheinbar *zu* einfache Weise – vieles ge-

klärt und gelöst werden darf, auch wenn es mit 
dem Verstand nicht immer nachvollziehbar ist.
Fühle, ob dies gut und richtig für DICH ist.

DER HeilStein, der uns im VERTRAUEN stärkt 
ist der Amethyst. Lasse die Fotos auf dich wir-
ken, fühle und lese bitte hier:


