
UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM

Zeit und Raum haben keine Bedeutung!

Das heißt für euch, dass es gleich-gültig ist, 

WANN ich dieses SeelenBild gestellt habe. Es 

ist energetisch auch ohne Bedeutung, WO ich 

dieses SeelenBild gestellt habe.

Alles ist Energie/Schwingung. Energie und 

Schwingung kennen weder Zeit noch Raum. 

GRUPPENENERGIE
Je mehr Personen an diesem Ritual teilnehmen, 

umso kraftvoller ist es.

Das heutige SeelenBild, mit dem wir in der 

Folge unser Ritual durchführen wollen, ent-

stand in einem 12-Stunden-Prozess in einem 

Gruppen-SeelenBildStellen-Seminar mit mehr 

als 60 TeilnehmerInnen, d.h. diese Gruppen-

energie steht uns bereits in vollem Umfang zur 

Verfügung.

Es ist natürlich in den Seminaren ein viel größe-

res Entwicklungspotenzial möglich, da wir dort 

ja in einem gemeinsamen 12-Stunden-Prozess 

HEILSTEIN-RITUALE und SeelenBilder

Ab heute werde ich euch vermehrt hier auf 

dieser Plattform HeilStein-Rituale und Seelen-

Bilder zum gemeinsamen Lösen von Themen 

anbieten.

Es ist nämlich in der Neuen Zeit verstärkt 

möglich – unabhängig von Zeit und Raum – 

Rituale, SeelenBildStellen und Seminare durch-

zuführen, die sehr einfach sind, von zuhause 

aus erlebt werden können und sehr hohes Er-

folgspotential haben. 

Diese hochschwingende Form der HeilStein-

Rituale und SeelenBilder können – wenn wir 

uns vertrauensvoll darauf einlassen – mehr be-

wirken, als wir uns das mit unserem mensch-

lichen Denken vorstellen können. 

Darum bitte ich euch, lasst euch ganz ohne Er-

wartungen vertrauensvoll auf dieses Ritual ein.

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema: 
„Aussteigen aus dem Angst-Mangel-
Denken“ HeilStein-Ritual zum Thema 
FINANZIELLE FREIHEIT

das AbschlussBild – welches ich euch heute hier 

präsentiere – entwickeln. 

Wir sprechen auch gemeinsam viele Lösungs-

sätze, machen Aktivierungen und es werden 

diverse Informationen – passend zum Semin-

arthema des Tages – angeboten. 

EIN SCHRITT IN RICHTUNG 
FINANZIELLE FREIHEIT
In unserem heutigen Ritual ist es möglich, ei-

nen kleinen, oder mehrere kleine oder einen 

ganz großen Schritt in Richtung finanzielle 

Freiheit zu gehen. 

Es ist DEINE Entscheidung! Das Ritual an sich 

bietet ALLE Möglichkeiten.

Ein SeelenBild zum Thema 
FINANZIELLE FREIHEIT
Dieses Ritual kann einen größeren Zeitraum 

umfassen. 

Dein momentaner Zeitaufwand ist aber relativ 

gering. 





AUSSTEIGEN AUS DEM ANGST-MANGEL-
DENKEN – HeilSteinEmpfehlung

Es gibt viele verschiedene HeilSteine für fi-

nanzielle Freiheit und Fülle auf allen Ebenen. 

Heute möchte ich euch einen sehr kraftvollen 

HeilStein zum Aussteigen aus dem Angst-Man-

gel-Denken vorstellen. Es handelt sich um den 

Feuerachat.   

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Ich möchte euch bitten, das folgende SeelenBild 

mit all euren Sinnen in euch aufzunehmen. 

Auch wenn es dir vielleicht befremdlich vorkommt, 

dennoch bitte ich dich: Berühre das Bild, streiche 

sanft darüber, fühle die Energie, welche von die-

sem SeelenBild ausgeht mit all deinen Sinnen.

Sprich dann laut: 

„Heilung, Befreiung, Erlösung – JETZT.“

Du kannst diesem Prozess heute so viel Zeit 

und Raum geben, wie es für dich stimmig ist. 

Ich empfehle, die Energie dieses SeelenBildes 

längere Zeit auf dich wirken zu lassen. 

Dazu kannst du das Bild auch ausdrucken, ir-

gendwo sichtbar für dich aufhängen, und im-

mer wieder den oben angeführten Lösungssatz 

sprechen, wenn du das SeelenBild ansiehst. 

Danke fürs Dabeisein und ich wünsche uns 
allen viele wundervolle Erlebnisse mit diesem 
SeelenBild! 

Feuerachat

Feuerachat hilft uns, die Situa-
tion im JETZT anzunehmen. So 
können wir lernen, positiv ge-
stimmt und voll Lebensfreude 

unseren Tag im Gleichgewicht zu verbringen. 

Mit Feuerachat können wir uns von Bewertungen 
lösen und wir erkennen, dass alles gleich-gültig ist 
(dies hat nichts mit *egal* zu tun, sondern: alles ist 
gleich gültig!). So wird es immer leichter für uns, 
alles annehmen zu können, so wie es sich im Mo-
ment zeigt. 
Feuerachat ist DER Stein bei Schnupfen. Denn wenn 
uns etwas *anstinkt* – oft aus Überängstlichkeit 
oder weil wir alles mit unserem Denken bewerten 
– können wir Schnupfen bekommen oder sogar De-
pressionen. Wenn wir lernen, weniger zu bewerten, 
wird uns weniger *anstinken* und wir werden zuver-
sichtlich, positiv und voll Begeisterung durch unser 
Leben schreiten können.
Mit Feuerachat ist es möglich, aus dem Angst-Man-
gel-Denken auszusteigen und unseren Weg in die 
Freiheit, in die Liebe und in die Fülle zu gehen. 

Wenn wir in der Kindheit in Bezug auf Sexualität und 
Körper unangenehme Erfahrungen gemacht haben, 
können wir die Folgen bis ins Jetzt mittragen. Um 
diese Folgen zu erlösen, kann Feuerachat verwendet 
werden.

Körperlich ist er hilfreich bei Erkrankungen der Ge-
schlechtsorgane.


