
Das Besondere für mich war, dass ich sieben Tage 

zuvor ein großes Pyrit-Herz (3,5 kg schwer) bei 

meinem Händler für mich selbst („dachte“ ich!) 

erworben hatte und ich dieses Herz zum Seminar 

mitbrachte.

Das Pyrit-Herz erfreute mich so sehr – ich hatte 

noch nie einen so wundervollen, heilsamen und 

schönen Herz-Stein gekauft. 

Genau in dem Moment, als meine liebe Freundin, 

die bei der Hinfahrt mit mir im Auto saß, einer wei-

teren Seminarteilnehmerin von meinem wunder-

vollen Pyrit-Herz erzählte, sagte ich intuitiv: 

„Wer weiß, ob ich das Herz wieder nach Hause mit-

nehmen darf.“ Gleichzeitig stiegen mir die Tränen 

in die Augen, ich war plötzlich richtig *verzweifelt*. 

Ich war selbst so *entsetzt* über diese Aussage, doch 

sie zu verdrängen wäre mir niemals gelungen! Was 

sich dann in mir abspielte, kann ich mit Worten 

kaum erklären. Trauer, Freude, Angst, Unsicher-

heit… und Fragen über Fragen … 

Erst um 5:30 Uhr am nächsten Morgen war mir 

klar, dass mir das Pyrit-Herz nie *gehörte* ich es 

aber in unsere Gemeinschaft einbringen durfte und 

An kana Te HERZ – SYMBOL DER LIEBE 
(Pyrit-Herz)
Schon vor längerer Zeit habe ich versprochen, MEI-

NE GESCHICHTE mit dem An kana Te Herz – 

Symbol der LIEBE – mit euch zu teilen.

Heute habe ich dem Impuls dies zu tun. Vielleicht 

weil November ist, und ich im November Geburts-

tag habe…

GESCHICHTEN, DIE BERÜHREN…
Im Frühling 2013 fuhr ich mit einer lieben Freun-

din zu einem Seminar nach Wien – es ging um die 

SeelenRückVerbindung. 

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema: 
(SELBST)LIEBE
Meine Geschichte mit dem An kana Te 
Herz – Symbol der Liebe

das Herz schlussendlich in unserer An kana Te – 

Academy seinen wahren Platz finden durfte. 

Damals war ich aber in der Academy noch nicht 

aktiv tätig und darum war es auch so schwierig für 

mich zu verstehen, was dies alles sollte. 

Doch ich folgte einfach meinen Impulsen, auch 

wenn ich noch nicht genau wusste, was danach al-

les geschehen darf.

Ich verneige mich vor unserer inneren Führung und 

bin unendlich dankbar, die Zeichen, Worte, Taten 

und Bilder der geistigen Welt fühlen und verstehen 

zu dürfen.  

Dass dieses Pyrit-Herz DAS An kana Te Herz sein 

darf – DAS SYMBOL DER LIEBE –  erfüllt mich 

mit großer Freude.

Die gesamte Geschichte könnt ihr hier lesen. 

EINE WEITERE BERUFUNG FÜR MICH
Erst später erfuhr ich von „meiner Aufgabe“, akti-

vierte Pyrit-Herzen in den verschiedensten Größen 

zu ihren HüterInnen zu bringen. Die Kraft der LIE-

BE verbreitet sich auch so immer mehr und mehr.
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Auf dem Foto sind das An kana Te Herz und mein 

Pyrit-Herz abgebildet.  Lasst diese wundervolle und 

heilsame Energie auf euch wirken. 

Wer mehr zu den Pyrit-Herzen wissen möchte, 

kann sich gerne bei mir melden.   

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Pyrit

Pyrit ist DER Stein, mit dem wir 
uns für FÜLLE in allen Lebens-
bereichen entscheiden können. 
G e f ü h l t e FÜLLE, und natür-

lich g e l e b t e  FÜLLE sind die Folge. 

Der *Neuen Zeit* entsprechend geht das sehr schnell, 
wenn wir es uns selbst WERT sind. Hierfür ist Py-
rit ein wertvoller Begleiter, da er zur Steigerung von 
EIGENLIEBE, Selbstsicherheit, SelbstWERT und 
Selbstvertrauen verwendet wird.

Pyrit steht für Frieden, Freude, Freiheit und Fülle 
in ALLEM! 

HEILSEIN auf allen Ebenen, diese Kraft birgt Pyrit. 
Mit Pyrit ist absolute GESUNDHEIT, LIEBE, Friede, 
Freude, Freiheit und Fülle in ALLEM möglich. 

Heile deine Zellen – mit Pyrit!
Pyrit ist DER Stein für die Seelenverschmelzung.

Er lernt uns, mit Ruhe, Leichtigkeit und Lebens-
freude, Spiritualität im Alltag zu integrieren (ohne 
Manipulation, ohne Druck und ohne Widerstand). 
Mit Pyrit wird unser Leben absolut lebenswert! 

Er fördert außerdem die Selbsterkenntnis, weil er uns 
sehr schnell unsere Schattenseiten aufzeigt. Er deckt 
Heimlichkeiten (WAHRHEITSTEIN), aber auch 
bereits anstehende Lernprozesse auf – dadurch hilft 
er, die Ursachen von Ungesundheiten zu erkennen, 
er bringt Klarheit in die Situation und beschleunigt 
somit den Prozess der Heilung. 

In Verbindung mit (Schaum)Koralle unterstützt Py-
rit noch intensiver auf dem Weg in die EIGENVER-
ANTWORTUNG und er lehrt uns DANKBARKEIT.
Man klärt mit Pyrit, ob man ins Göttliche gehen 
will, denn man trifft die Entscheidung, ob man sei-
ne SCHÖPFERKRAFT leben möchte – die FREIE 
WAHL wird immer respektiert!

Pyrit erlöst das *Thema Geld(probleme)* – wenn 
man ganz *große Brocken* loslassen will, nimmt man 
Pyrit – auch wenn das Thema Geld in Verbindung mit 
Lunge und/oder Husten steht.

Bei Schnupfen (in Verbindung mit Mookait) und Hu-
sten werden Nase und Lunge frei.

Er ist DER Stein für Geschäftsfrauen und Geschäfts-
männer.



gehört, findet immer einen Weg. Alle meine Pyrit-

Herzen bergen diese wundervolle Schwingung der 

Liebe.

Die weiteren Heilwirkungen von Pyrit möchte ich 

euch hier mitteilen:

Wo sich das An kana Te Herz jetzt befindet könnt 

ihr hier lesen:

Einige Zeit später habe ich auch selbst wieder ein 

großes Pyrit-Herz für mich gefunden. Was zu uns 
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