
„Sollte man nur jene Steine anwenden, die sich 
selbst von Mutter Erde lösen? Oder nur solche, 
die durch Vulkane „ausgeschossen“ werden?“

Andere wiederum sagen: „Die Erde will ja, dass 
die HeilSteine jetzt zu den Menschen kommen. 
Wieso werden sie jetzt so intensiv zu den Men-
schen gebracht?“

Da diese und ähnliche Fragen an mich heran-
getragen werden, möchte ich sie heute auch hier 
beantworten. 

DANKE FÜR DIESE FRAGEN!

Zuerst möchte ich DANKE sagen, für alle die-
se Fragen. Sie bringen mich immer mehr und 
mehr in Verbindung zu meinen HeilSteinen 
und mein Fühlen verstärkt sich durch das Be-
antworten dieser Fragen enorm. 

WIESO IST DAS SO 
UND WAS WILL ICH DAMIT SAGEN?

Durch diese Fragen wurde ich sozusagen be-
auftragt, die Steine zu „befragen“, was sie selbst 
dazu sagen, denn wie könnte ich alleine solch 
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umfassende, weitreichende und doch etwas 
schwierige Fragen beantworten.

Die HeilSteine und ich, wir freuen uns sehr, 
Klarheit und Wahrheit in Bezug auf diese Fra-
gen an euch zu übermitteln!

DIE ANTWORT 

Das Allerwichtigste ist: Die HeilSteine sind ein 
Geschenk von Mutter Erde an uns.
Sie MÖCHTEN von ganzem Herzen zu den 
Menschen, gleichgültig unter welchen Bedin-
gungen – sie und wir wissen, dass das jetzt ganz 
wichtig ist – vielleicht mehr denn je. Ihr Lieben, 
ihr fühlt dies sicher auch! 

Die Steine bewerten weder die Abbaumetho-
den, noch die Löhne, die andere dafür be-
kommen, sie wissen und fühlen, DASS ALLES 
RICHTIG IST SO WIE ES IST. Wir sind alle 
SchöpferInnen unseres Lebens.

Die Bewertungen machen nur wir Menschen, 
und darum ist es wichtig zu wissen, aus wessen 
Hand wir schlussendlich die HeilSteine bekom-
men.





HEILSTEIN-ENERGIEN in der NEUEN ZEIT

Da die Energien auf unserer Erde ständig an-
steigen, werden zu verschiedenen Zeitpunkten 
scheinbar zusätzliche Energien – die schon im-
mer in den HeilSteinen angelegt waren – akti-
viert.

Diese neuen Energien habe ich aufgeschrieben 
und in einer PDF-Datei und in einem Hand-

buch zusammengefasst.

Nähere Informationen zu den Wirkungen und 
Anwendungen von HeilSteinen in der Neuen 
Zeit findest du in meinem Fachartikel im Mai 
2017 hier im Mystikum.

AUSSTEIGEN AUS DER 
„ICH-BIN-OPFER-HALTUNG“

Wir können also erkennen und fühlen, dass 
sich die HeilSteine weder als Opfer fühlen, noch 
sind sie Opfer unserer Handlungen.
Damit auch wir Menschen aus der Opferhal-
tung aussteigen können, gibt Mutter Erde den 
folgenden Stein – Sodalith – frei.   

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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WENN HEILSTEINE ZU MIR KOMMEN

In Zusammenarbeit mit der geistigen Welt, 
auch mit der Göttin Vanane (sie ist für die en-
ergetische Reinigung zuständig) und natürlich 
gemeinsam mit den HeilSteinen selbst, kom-
men sie nach all den Wegen, die sie bis zu mir 
zurücklegen, wieder in DER Energie an, für die 
der jeweilige HeilStein zu uns kommen möchte.
In diesem Fall spreche ich jetzt von DEN Stei-
nen, die ich verteile.

Darum: Bitte achtet immer darauf, wo ihr die 
Steine kauft! Oder reinigt, energetisiert und vor 
allem LIEBT sie – so geben sie all die Kräfte 
frei, die sie jetzt freigeben dürfen. 

Sodalith

Wenn wir uns selbst nicht gut 
genug fühlen, und glauben, wir 
können gar nichts und alle an-
deren sind besser als wir, dann 

soll Sodalith eingesetzt werden – gerade dann, wenn 
dieses Gefühl von jemandem aus der eigenen Her-
kunftsfamilie übernommen wurde. 
Außerdem löst Sodalith Opferhaltung schrittwei-
se auf. Ebenso wird ein ständiges Bedürfnis nach 
Mitgefühl aufgelöst. 

Sodalith wird dann verwendet, wenn wir in unserem 
Inneren erkannt haben, dass wir Wahrheit leben 
möchten, dies aber noch nicht in allen Bereichen 
umgesetzt werden kann. Mit Sodalith verstärkt sich 
dieses aufkeimende Gefühl in Bezug auf Wahrheit 
und wir beginnen vorerst einmal damit, uns selbst 
gegenüber ehrlich zu sein. 

Wir können mit Sodalith erkennen, wenn wir psy-
chisch wie auch körperlich an eine Grenze gekom-
men sind, die schier unerträglich scheint, weil wir 
uns über lange oder zumindest längere Zeit für je-
manden oder etwas so *verbogen* haben, dass wir 
uns selbst gar nicht mehr klar sehen können.

Wenn wir Sodalith unter unser Kopfkissen legen, 
können wir Schuldgefühle auflösen.
Nach und nach wird für uns immer klarer ersichtlich, 
dass wir einzigartige, schöpferische Talente haben, die 
sich immer mehr entfalten. Kreativität kann fließen.
Mit Sodalith können wir uns mit Leichtigkeit von fest-
gefahrenen Vorstellungen und Verhaltensmustern 
lösen, die uns schon eine große Last geworden sind.
Dort wo etwas losgelassen wird, schaffen wir Frei-
raum für Neues: Inspiration und neue Ideen durch-
fluten uns.
Sodalith hilft bei Gelenks- und Drüsenproblemen. 
Er heilt Hals-, Kehlkopf- und Stimmbandprobleme.


