
direkt auf euer Umfeld / euer Haus / eure Woh-
nung überträgt.

Wenn ihr möchtet, lasst euch ganz ohne Erwar-
tungen vertrauensvoll auf dieses Ritual ein.

EIGENVERANTWORTUNG

Bei HeilStein-Ritualen und SeelenBildern nach 
der von mir entwickelten Coeur-de-Matrix-Me-
thode zeigt sich – durch die EIGENVERANT-
WORTUNG – immer wieder, dass sie immer 
genau so intensiv sind, wie es für die teilnehmende 
Person stimmig ist. Daher zeigen sich Erlösungen 
immer genau so weit, wie sie für die teilnehmende 
Person annehmbar und tragbar sind.
Es kann/darf eine Erlösung entstehen, genau 
dann, wen ihr für eine Erlösung bereit seid.

ERHOLUNG / ENTSPANNUNG

Passend zu den Sommermonaten genießen wir 
heute ein wundervolles SeelenBild, um die uns 
zur Verfügung stehende Urlaubs- und Ferienzeit 
bestmöglich für unsere Entspannung und Erho-
lung zu nutzen. 

HEILSTEIN-RITUALE UND SEELENBILDER

Bereits in der vorletzten Ausgabe habe ich euch 
mitgeteilt, dass ich ab jetzt hier vermehrt Seelen-
Bilder und HeilStein-Rituale anbieten werde.

Diese wirken sehr kraftvoll, sind einfach und für 
jede/n von uns jederzeit anwendbar.

Wenn wir uns dafür öffnen, ist eine wundervolle 
Transformation möglich.

Da – wie bereits in der Juni-Ausgabe beschrieben 
– Zeit und Raum ohne Bedeutung sind, erlebt ihr 
das Ritual einfach genau dort, wo ihr euch in die-
sem Moment befindet.

Höchst sinnvoll ist es, das Ritual zuhause zu ge-
nießen. Denn dann könnt ihr fühlen, wie sich 
die Schwingung, die Energie ganz einfach auch 
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EIN SEELENBILD für UNS

Ich möchte euch bitten, das folgende SeelenBild 
mit all euren Sinnen in euch aufzunehmen. 

Nehmt euch bitte 3 – 5 Minuten Zeit, oder auch 
mehr. Ihr könnt das Bild auch ausdrucken, das ist 
manchmal sehr hilfreich.

Seht die wundervollen Herzen mit euren Augen, 
seht das Gesamtbild, hört die Klänge der größeren 
und der kleineren Herzen und berührt das Bild 
mit euren Händen. 





kraftvoll (Chalcedon, Orangencalcit), Ängste 
können sich von dir lösen (Carneol), Klar-
heit kommt und wird integriert (Bergkristall), 
Liebe f ließt in dir und um dich und sagt dir: 
„Genieße die Zeit“ (Rosenquarz), Dankbarkeit 
breitet sich in dir aus (Granat) und Klarheit 
über unseren weiteren Weg kann uns zuteil-
werden (Dalmatinerstein). Goldf luss f lüstert 
dir zu: Du bist in Ordnung, genau so wie du 
bist. 

All diese Energien wirken jetzt – über all deine 
Sinne – auf DICH.

Dein Herz öffnet sich immer mehr, schon der An-
blick so vieler Herzen hat dies zur Folge. 

Nimm das Bild nochmals als Gesamtes in dich 
auf und schließe kurz deine Augen. Genieße noch 
für einen weiteren Moment die Energie.

SAPHIR für ENTSPANNUNG und RUHE

Wenn du einen HeilStein für wahre Entspannung 
für dich haben möchtest, dann empfehle ich dir, 
einen SAPHIR auf dich wirken zu lassen, indem 
du ihn mit Hautkontakt direkt am Körper trägst.

DANKE FÜR DIESES GEMEINSAME WIRKEN, 
jede/r die/der mitmacht wirkt gemeinsam mit uns – 
für sich selbst UND für das Große und Ganze.   

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Auch wenn es dir vielleicht befremdlich vor-
kommt, dennoch bitte ich dich: berühre das Bild, 
streiche sanft darüber, fühle die Herzen, wie sie – 
eines nach dem anderen – hier in diesem intuitiv 
gelegten SeelenBild abgebildet sind.

FÜHLE auch das gesamte Bild und spüre 
dann die einzelnen Energien der Steine, ihre 
Farben, ihre Formen, ihre verschiedenen Grö-
ßen und fühle, wie sie dir dienen, wenn du 
dich öffnest.

WAS GESCHIEHT?

Es geschieht Transformation und Veränderung 
(Amethyst). Energien des Loslassens wirken 

Saphir

Mit Saphir entwickeln wir einen 
KLAREN BLICK auf uns selbst 
und auf unsere Mitmenschen. 
Wir schauen der Wahrheit ganz 

KLAR ins Gesicht!

Saphir ist DER Stein für KLARHEIT, er ist ein Stein 
der NEUEN ZEIT.

Wir richten die Wahrnehmung nach innen, erweitern 
unseren Blickwinkel und es wird uns unmöglich, auf 
jemanden oder etwas herabzublicken. 

Weiters ist es unmöglich, mit Saphir vor etwas die Au-
gen zu verschließen, darum ist er ein sehr herausfor-
dernder Stein, der uns oftmals alles abverlangt. Wenn 
wir aber dazu bereit sind, hinzusehen, können wir viel 
Geschenke erhalten. Klärung und Gnade ist möglich!

Mit Saphir können wir unsere Umwelt klar und 
unverfälscht wahrnehmen. Er ist ein erkennender 
Stein.
Saphir ist DER Stein für Entspannung.

Außerdem erkennen wir mit Saphir das Täter-Opfer-
Spiel. So kann sich Wut, Aggression, Verurteilung, 
Zorn und Bewertung von uns lösen, weil wir sehen, 
dass jede/r die Rolle einnimmt, die für ihn/sie die 
dienlichste ist und an der er/sie am meisten wachsen 
kann.

Saphir ist sehr hilfreich für geistig behinderte Kinder 
und für Menschen mit Down-Syndrom.
Er wird bei Augenentzündungen eingesetzt, oft be-
nötigt man einen Bergkristall dazu.
Er hilft bei Darm-, Gehirn- und Nervenerkran-
kungen.

(aus HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit von Eva Asamai Hutterer)




