
haben ist es relativ einfach, uns von ihnen zu 
trennen. Wir müssen nur wissen WIE.

Vorerst ist es wichtig, diese Energien, Glau-
benssätze und Situationen zu erkennen, anzu-
nehmen und zu LIEBEN als das was sie sind: 
Lernprozesse, die uns selbst zu allerhöchstem 
Wachstum dienen! 

Sehr hilfreich dabei sind Pyrit-Herzen! 
Nähere Infos bekommt ihr persönlich bei mir 
und auch in der Ausgabe 11/17 im Mystikum.

ENERGIEN STOPPEN 

Es gibt eine Möglichkeit, Energien zu stoppen, 
deren Zeit gekommen ist, sie loszulassen und 
zu erlösen. 

Dabei darf uns aber klar sein, dass wir diese En-
ergien selbst „erzeugt“ haben, denn alles, was in 
unserem Leben geschieht, hat einzig und allein 
mit uns selbst zu tun. 

Niemand und nichts ist schuldig, sondern es 
sind unsere Lernprozesse, die wir uns ausge-
sucht haben, um daran zu wachsen. 

GLAUBENSSÄTZE und 
WIEDERKEHRENDE SITUATIONEN

Ihr kennt das sicher: Es gibt Situationen, in 
denen wir immer wieder gleich reagieren. Wir 
wissen zwar ganz genau, dass unsere Reaktion 
nur zu eigenem Unfrieden und weiteren un-
angenehmen Situationen führt, aber irgendwie 
ist es uns dennoch nicht möglich, anders zu 
handeln. 

Oft ist es sogar so, dass wir gleich reagieren, wie 
unsere Mutter / unser Vater. Und das wollen 
wir schon gar nicht! Dennoch – immer wieder 
passiert es uns, in der „Akutsituation“ keinen 
anderen Ausweg zu wissen – und wieder ärgern 
wir uns danach, nicht vernünftiger, überlegter 
gehandelt zu haben.

Ebenso ist es mit Glaubenssätzen, die uns im-
mer wieder einholen. Sobald wir sie erkannt 
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Dies gilt auch für Situationen in der Vergangen-
heit, die zwar scheinbar nicht von uns gestaltet 
wurden, die wir uns aber selbst kreiert haben. 
Sie sollten in unserem Leben wirksam werden, 
damit wir uns weiter entwickeln können.

SEPTARIE

Das Stoppen dieser Energien kann mit Hilfe 
von SEPTARIE gelingen!
Wir können mit Septarie alles stoppen, alles 
loslassen, was uns nicht mehr dient. Die Ent-
scheidung liegt immer bei uns selbst.

Nach dem Stoppen von Energien ist es wichtig, 
diese der Transformation zu übergeben. Dies 
machen wir mit einem Ammoniten. 

Auch hier gibt es bereits nähere Infos in der 
Ausgabe 01/18 im Mystikum.





den Weg gehen darf jeder selbst – wenn du möch-
test, mit meiner Begleitung.

Meist werden mir während des Wendens Infor-
mationen für meine KlientInnen durchgegeben, 
welche ich gerne weitergebe. SteinEmpfehlungen 
sind fast immer dabei. HeilSteine unterstützen 
uns ja immens auf dem Weg, Lernprozesse zu 
durchschreiten.   

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Septarie 

Mit Septarie können wir Seelenanteile und Schat-
tenanteile integrieren. 
Ebenso wird es uns mit diesem Stein möglich, Ener-
gien, die uns nicht mehr dienlich sind, in Liebe zu 
verabschieden und diese endlich gehen zu lassen!
Septarie hilft uns dabei, uns von Gelübden, Ver-
sprechen, Verträgen, Vereinbarungen usw. zu lösen, 
die uns nicht mehr dienlich sind.

Außerdem unterstützt uns Septarie dabei, Fremd- 
energien (auch außerirdische Implantate) loszulassen.

Sie hilft uns dabei, die Freude, die wir in unserem In-
neren gefunden haben, mit unserer Umwelt – speziell 
aber mit unserer/m PartnerIn und unseren Kindern 
– zu teilen.
Septarie bewahrt vor geistiger Überanstrengung 
und kräftigt das Gehirn.

Mit Septarie übernehmen wir Verantwortung für 
unser Wohlergehen, selbst zu dem Preis, dass wir 
andere durch unser Verhalten vor den Kopf stoßen. 
Wir erkennen, dass wir in jeder Situation frei sein 
und alles beenden können, was uns nicht mehr dien-
lich ist. 

Uns wird bis in die letzte Zelle klar, dass wir schon 
*groß* sind und wir nicht mehr herumjammern und 
enttäuscht sein müssen. Mit Septarie können wir se-
hen, wie unser Leben aussehen könnte, 
wenn… 
Wir können mit Septarie alles 
stoppen, alles loslassen, was 
uns nicht mehr dient. 
Die Entscheidung liegt 
bei uns selbst.

Septarie ist hilfreich bei 
allen Darmproblemen.



Wer ein Mal bei mir an einem SeelenBildStellen 
teilgenommen hat, sei es in Einzelarbeit oder 
in Gruppen, hat diesen Prozess des LIEBENS, 
STOPPENS und des TRANSFORMIERENS von 
Energien bereits erlebt und kann ihn, mithilfe 
der genannten Steine jederzeit selbst durchfüh-
ren. Auch die dazugehörigen HeilSteine sind 
bei mir erhältlich.

ENERGIEN ZUM GUTEN WENDEN

Wenn jemand sehr in seinen Problemen und 
Ungesundheiten verstrickt ist und es nicht 
alleine schafft, aus diesen Situationen raus-
zukommen, ist eine Begleitung in Form einer 
Energietransformation (WENDEN) sehr dien-
lich. 

WENDEN heißt: „ZUM GUTEN WENDEN“!

Dabei darf noch viel mehr geschehen, denn 
WENDEN ist eine Art UMKEHR, eine VER-
ÄNDERUNG, ein RICHTUNGSWECHSEL, 
ein Anstoß, in Richtung BEFREIUNG und 
HEILSEIN zu gehen. 

Eine Erlösung von erdgebun-
denen Seelenanteilen und eine 
Befreiung von Fremdenergien 
aller Art geschieht ebenso in 
diesem Prozess.

WENDEN kann einen Weg in 
eine gute Richtung wenden, aber 


