
auf die Intensität an, mit der ihr euch mit dem 
Bild verbinden könnt. 

Als erstes möchte ich euch bitten, dieses Seelen-
Bild mit all euren Sinnen aufzunehmen. 

                   

Heute ist es einzig und allein von Bedeutung, 
das GESAMTBILD auf euch wirken zu lassen. 
Fühlt es, nehmt es mit eurem Herzen auf und 
lasst bitte alle Gedanken dazu los. 
Was hier passiert, ist mit Worten nicht zu be-
schreiben. 
Fühlt, wie sich euer Herz öffnet, um bereit zu 
sein, DAS zu empfangen, was die Energie dieses 
SeelenBildes für euch bereithält: FÜLLE auf al-
len Ebenen und absolute GESUNDHEIT.

Nehmt das Bild nochmals als Gesamtes in euch 
auf und schließt kurz eure Augen.

HEILSTEIN-RITUALE

GruppenHeilRituale sind sehr kraftvoll. Ihre 
Energie und Wirkung steigert sich in der NEU-
EN ZEIT von Tag zu Tag. Darum möchte ich 
euch heute wieder daran teilhaben lassen.

Selbst GruppenSeelenBilder, die in der Vergan-
genheit gestellt wurden, erhöhen ihre Wirkung 
durch das Ansteigen der Energien.  

EIN FÜLLE-SEELENBILD für UNS

Ich möchte euch auch heute wieder zu einem 
ganz besonderen GruppenHeilRitual, zum 
Thema FÜLLE auf allen Ebenen und absolute 
GESUNDHEIT, einladen.

Wenn ihr dieses für euch nutzen wollt, dann 
nehmt euch ein paar Minuten Zeit – es muss 
ganz und gar nicht lange sein – es kommt nur 
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HeilSteine
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HeilStein-Empfehlung zum Thema 
FÜLLE
GruppenHeilRitual zum Thema 
FÜLLE und absolute GESUNDHEIT

Genießt für einen Moment die Energie, die sich 
in euch und um euch ausbreitet und sobald es 
sich für euch stimmig anfühlt, öffnet eure Au-
gen und erlaubt euch von ganzem Herzen, DAS 
Geschenk anzunehmen, welches das SeelenBild 
für jede/n Einzelne/n von euch bereithält.

GOLD im FLÄSCHCHEN

Seid offen, lasst los und öffnet ab heute bewusst 
Tag für Tag euer Herz zum Empfangen von 
FÜLLE auf allen EBENEN. 

Dies kann euch am einfachsten mit der Energie 
eines Goldfläschchens und mit der Energie von 
Pyrit-Herzen gelingen. 





Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Pyrit 

Rosenquarz lehrt uns, das Leben leichter zu nehmen.
Wir erkennen, dass es auch im Alltag immer wie-
der Gelegenheiten gibt, Liebe fließen zu lassen. Dies 
kann einfach durch unser Sein geschehen, oder durch 
einen Blick in die Augen, aber auch durch liebvolle, 
heilsame Worte oder Taten.
Pyrit ist DER Stein, mit dem wir uns für FÜLLE in 
allen Lebensbereichen entscheiden können. 
G e f ü h l t e   FÜLLE, und natürlich   g e l e b t e   
FÜLLE   sind die Folge. 

Der *Neuen Zeit* entsprechend geht das sehr 
schnell, wenn wir es uns selbst WERT sind. Hierfür 
ist Pyrit ein wertvoller Begleiter, da er zur Steigerung 
von EIGENLIEBE, Selbstsicherheit, SelbstWERT 
und Selbstvertrauen verwendet wird.

Pyrit steht für 
Frieden, Freude, Freiheit und Fülle in ALLEM! 
HEILSEIN auf allen Ebenen, diese Kraft birgt Pyrit.
Mit Pyrit ist absolute GESUNDHEIT, LIEBE, Frie-
de, Freude, Freiheit und Fülle in ALLEM möglich.
Pyrit ist DER Stein für die Seelenverschmelzung.
Er lernt uns, mit Ruhe, Leichtigkeit und Lebens-
freude, Spiritualität im Alltag zu integrieren (ohne 
Manipulation, ohne Druck und ohne Widerstand). 
Mit Pyrit wird unser Leben absolut lebenswert! 

Er fördert außerdem die Selbsterkenntnis, weil er uns 
sehr schnell unsere Schattenseiten aufzeigt. Er deckt 
Heimlichkeiten (WAHRHEITSTEIN), aber auch 
bereits anstehende Lernprozesse auf – dadurch hilft 
er, die Ursachen von Ungesundheiten zu erkennen, 
er bringt Klarheit in die Situation und beschleunigt 
somit den Prozess der Heilung. 

Gold  

Gold steht für ABSOLUTE GESUNDHEIT und 
FÜLLE auf allen Ebenen!
Es steigert die Hoffnung bis ins Unermessliche. 
Gold gleicht einem Engel auf Erden. 

Mit Gold können innerliche und äußerliche Macht-
kämpfe geheilt werden.

In der Kindererziehung schaffen wir es, konsequent 
aber liebevoll NEIN zu sagen. Außerdem können wir 

mit Gold Grenzen setzen – was ja nicht nur bei Kin-
dern wichtig ist.

Gold stärkt Selbstliebe, Selbstwert und Selbstbe-
wusstsein und wird daher auch bei Minderwertig-
keitsgefühlen eingesetzt.
Bei Ängsten und Depressionen ist Gold sehr, sehr 
hilfreich. Es bringt Licht und öffnet mehr neue Wege.
Verarbeitetes Gold (Schmuck) soll immer in Verbin-
dung mit HeilSteinen verwendet werden, da reines, 
verarbeitetes Gold als Schmuck den Charakter des 
Menschen verderben kann. 

Ansonsten ist es sehr sinnvoll, Goldnuggets, Plattgold 
oder kolloidales Gold einzusetzen.

Gold führt zu einem gesunden Essverhalten und 
kann beim Abnehmen helfen. Andererseits kann 
Appetitlosigkeit, Magersucht oder auch Fresssucht 
mit Goldnuggets schnell und gut geheilt werden.

Gold wird auch bei Rheuma und Arthrose eingesetzt.

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



Fülle auf allen Ebenen anbieten. Manche von 
euch kennen ihn vielleicht schon, es handelt sich 
um Pyrit.   

Wie immer freue ich mich auf eure Rückmel-
dungen, was oder wer in den nächsten Wochen 
euer Leben beREICHert.

Jetzt darf ich euch noch eine weitere und die 
wichtigste HeilSteinEmpfehlung zum Thema 


