
zu erkennen, dass wir gut und richtig sind, so wie 
wir sind. Dies schließt Selbstvergebung und ein 
gesundes Maß an Vertrauen zum Leben und zu 
sich selbst mit ein.

HeilStein-ENERGIEN DER NEUEN ZEIT

Für unser Ritual ist es wichtig zu wissen, dass es 
zusätzliche Energien in den HeilSteinen in der 
NEUEN ZEIT gibt. Auf meine Homepage könnt 
ihr mehr darüber erfahren.

Ebenso könnt ihr dort die von mir beschriebe-
nen HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit als 
PDF-Datei, gegen einen kleinen Energieausgleich, 
herunterladen.

WAHRNEHMEN UND FÜHLEN

Für das heutige Heilstein-Ritual möchte ich 
dich einladen, dir ungefähr 5 Minuten Zeit zu 
nehmen.

HEILSTEIN-RITUALE

Heute habe ich wieder ein HeilStein-Ritual für 
euch vorbereitet und ich bin jetzt schon voll Freu-
de über eure wundervollen Rückmeldungen. 
Die Wirksamkeit dieser Rituale und SeelenBilder 
bestätigt sich ja jetzt immer mehr. Das, was ich 
schon lange fühle, darf sich in positiven Erleb-
nissen jetzt auch immer mehr im Außen zeigen.

Unabhängig von Zeit und Raum ist einfach so 
vieles möglich! Rituale, SeelenBildStellen und 
Seminare – alles ist ganz einfach und noch dazu 
von zuhause aus zu erleben. Die Erfolge sprechen 
für sich. 

LEBENSBEJAHUNG und BEJAHUNG 
des eigenen ICHS

Im heutigen HeilStein-Ritual geht es vorrangig 
um eine positive Lebenseinstellung und darum, 
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HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema: 
„Abgrenzung“  HeilStein-Ritual zum 
Thema LEBENSBEJAHUNG & 
BEJAHUNG des eigenen ICHS

Bitte lasse die Beschreibungen und Fotos der bei-
den Herzen auf dich wirken, genieße die Energie, 
die von ihnen ausgeht und spüre, welcher dieser 
beiden Steine dich ruft.

Verbinde dich über deine Augen mit ihm, lasse 
die jeweilige HeilSteinEnergie, die ich mit den Fo-
tos und den dazugehörigen Worten energetisch 
*mitsende*, über deine Augen und dein Herz auf 
dich wirken.

Was fühlst du?
Es ist alles richtig, was in dir hochkommt. Lasse 
das was du fühlst kurz zu, beende das Verdrän-
gen, *gehe* mit Hilfe des Steines, den du gewählt 
hast, vertrauensvoll hindurch. Sprich bitte: „Hei-
lung, Befreiung, Erlösung, JETZT“!





Wenn dich einer der beiden Steine sehr anspricht, 
ist meine Empfehlung, dir diesen Stein zu kau-
fen und ihn dann einige Zeit mit Hautkontakt 
am Körper zu tragen. Du bist mit Sicherheit aus 
einem bestimmten Grund zu diesem HeilRitual 
dazugekommen.

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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Lepidolith  

Lepidolith ist DER Stein, der uns 
bei der Seelenrückverbindung 
unterstützt. 

Die Kraft des Lepidolith liegt im VERBINDEN, VER-
SCHMELZEN… er hilft uns bei der Einkehr von Yes-
hua und Maryam von Magdala in unserem HERZ.
So werden wir wieder EINS und unsere ganze Liebe 
kann sich entfalten. 

Lepidolith hilft uns, in unserer eigenen Energie zu 
bleiben, auch wenn jemand anders denkt und fühlt 
als wir und uns jemand seine/ihre Meinung oder 
gar seine/ihre Energie aufzwingen möchte. Wir 
können dann trotzdem unsere eigene Meinung, un-
ser eigenes Wissen und unsere eigene Überzeugung 
und Wahrheit leben und auch dahinterstehen und 
diese vertreten, und bleiben dabei in unserer eigenen 
Kraft, in unserer Sicherheit und im VERTRAUEN, 
dass wir gut und richtig sind, so wie wir sind.
Lepidolith hilft uns, die richtige Richtung einzuschla-
gen und er bringt unsere innere Schönheit und un-
ser inneres Licht immer mehr zum Vorschein.
Wenn wir in einer leblosen Beziehung stecken, oder 
in einer Dreiecksbeziehung, dann soll Lepidolith an-
gewendet werden, um zu erkennen, was der nächste, 
heilsame Schritt ist.

Lepidolith wirkt entgiftend und regt den Reinigungs-
prozess der Haut und des Bindegewebes an.
Lepidolith ist ein HeilStein für Schilddrüse, Leber 
und Niere.

Zitronen-
Chrysopras

Zitronen-Chrysopras wird zu 
Selbstvergebung verwendet, 
insbesondere wenn wir uns auf-

grund von Boshaftigkeit schuldig fühlen. 

Wenn wir die Nase voll haben, wir uns von Gedan-
ken und Worten vergiftet fühlen und wenn wir mit 
der Umwelt nicht mehr so richtig klarkommen, 
können wir uns mit diesem Stein von allem befrei-
en, was nicht mehr zu uns gehört. Wir können uns 
wieder wehren und uns wieder den Raum schaffen, 
der uns guttut.
Zitronen-Chrysopras fördert die Lebensbejahung, 
muntert uns auf und macht uns lustig. 
Er macht uns selbstkritisch und wir durchschauen 
eigene und fremde Spielchen. Daher macht er es uns 
möglich, uns besser abzugrenzen.
Wir erkennen, dass das Universum ein sicherer Ort 
ist und dass uns das Leben unterstützt. Wir können 
mit Zitronenchrysopras die ganze Fülle des Lebens 
aufnehmen und werden so reich beschenkt. 
Mit diesem Stein können wir beharrlich und mu-
tig vertrauen, dass unsere Situation bzw. eine Un-
gesundheit einen wundervollen, positiven und vor 
allem GESUNDEN Ausgang nimmt, auch wenn wir 
zuvor schon ziemlich niedergeschlagen und müde 
waren. Wir lernen zu vertrauen – auch auf die En-
gelwelt. 

Zitronen-Chrysopras fördert die Geistesgegenwart.
Er hilft bei Übersäuerung und unterstützt die Ent-
schlackung.




