
Mit Hilfe der von mir entwickelten WhatsApp-
Gruppen-Seminare SeelenBildStellen nach der 
Coeur-de-Matrix-Methode können wir Themen 
aller Art nicht nur in eine NEUE, GESUNDE, 
göttliche ORDNUNG bringen, sondern diese 
auch erkennen, annehmen, vergeben, integrieren, 
transformieren, heilen, loslassen und schlussend-
lich erlösen.

WhatsApp-SEMINARE 
ZEITLICH und ÖRTLICH FLEXIBEL

Am Gruppen-SeelenBildStellen via WhatsApp 
kannst du flexibel von zuhause oder von unter-
wegs mit einem PC oder Smartphone teilnehmen. 

UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM

Der Zeitraum, den ich als Veranstalterin für das 
Seminar wähle, ist für die Wirksamkeit des See-
lenBildStellens vollkommen unbedeutend! 

Das heißt für dich: du kannst dir jederzeit, auch 
Tage nach dem Seminar erst alles durchlesen, die 
Sätze sprechen, die Bilder wirken lassen… Sei aber 
bitte aktiv, indem du liest, fühlst und wirken lässt, 
was geschieht, denn das trägt maßgeblich zur Er-
lösung des Themas bei.

Eine rechtzeitige Anmeldung zum jeweiligen Se-
minar ist aber Voraussetzung.

ANMELDE-LINKS für die WHATSAPP-SEMINARE

Diese erhältst du via WhatsApp bei mir 
persönlich und auch auf meiner Homepage.

NEU: SeelenBildStellen-SEMINARE via WhatsApp
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THEMEN UND TERMINE bis Juni  2018

12.03. Finanzielle FREIHEIT

21.03. SELBSTLIEBE  l(i)eben

04.04. VOM OPFER ZUM SCHÖPFER

25.04. GLAUBENSSÄTZE AUFLÖSEN

 07.05. FÜLLE auf allen Ebenen 
& immer GENUG GELD

16.05. ABNEHMEN – Wohlfühlgewicht – 
Idealgewicht

30.05. Verbesserung deiner körperlichen 
u. psychischen GESUNDHEIT

11.06. SÜCHTE und ABHÄNGIGKEITEN 
aller Art

25.06. BEZIEHUNGEN 
(zu dir selbst, zu anderen, auch Partnerschaft)

Hier klicken für die Anmeldung
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VERSTÄRKUNG DER WIRKUNG 
der WhatsApp-SEMINARE

Nach dem Seminar empfehle ich, auf meine Home-
page zu gehen und einen Abschluss-Stein zu „kli-
cken“, diesen dann zu erwerben, und am besten 
direkt in Hautkontakt am Körper zu tragen. Die-
ser Stein – der dann in der folgenden Zeit DER 
BESTE UND RICHTIGE STEIN FÜR DICH ist 
– unterstützt dich in den nächsten Wochen dabei, 
die anstehenden Prozesse leichter und schneller zu 
durchleben.

WIRKUNGEN der HEILSTEINE 
in der NEUEN ZEIT

Wenn du die Heilwirkungen der HeilSteine in 
der Neuen Zeit kennst, kannst du zuzüglich über 
DEINEN BESTEN STEIN erkennen, welche The-
men gerade für dich präsent sind und auf Heilung 
drängen.

Was ist an den Energien der HeilSteine heute 
anders, als noch vor ein paar Jahren?

Da die Energien auf unserer Erde ständig anstei-
gen, intensivieren sich nicht nur die bereits be-
kannten Heilwirkungen der Steine, sondern zu 
verschiedenen Zeitpunkten werden auch schein-
bar zusätzliche Energien – die aber schon immer 
in den HeilSteinen angelegt waren – aktiviert.

Diese neuen Energien, die ich wahrnehme, habe 
ich in Verbindung mit der geistigen Welt aufge-

Eva Asamai Hutterer
Tel. +43 664 91 90 850 

E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at
Internet: www.gesundheiterhalten.at und 

www.ankanate-akademie.at

schrieben und in einer PDF-Datei bzw. in einem 
Handbuch zusammengefasst.

FREI WÄHLBARER ENERGIEAUSGLEICH

Es gibt keinen Fixbetrag, du entscheidest selbst, 
welche Wertschätzung du für das angebotene 
WhatsApp-Seminar geben möchtest, bzw. was dir 
zu geben möglich ist.

Von Herzen, von mir für dich, Eva Asamai



PR-Artikel


