
HeilStein-ENERGIEN DER NEUEN ZEIT
Für unser Ritual ist es wichtig zu wissen, dass in 
der Neuen Zeit zusätzliche Energien in den Heil-
Steinen zu finden sind, dass diese aber immer 
schon in den HeilSteinen angelegt waren, doch 
erst jetzt nach und nach aktiviert werden. 

Einerseits waren wir noch vor einigen Jahren nicht 
dazu bereit, all die Geschenke anzunehmen, die 
die HeilSteine für uns bergen, andererseits ent-
falten die Steine erst seit einiger Zeit nach und 
nach ihre volle Kraft und können daher JETZT 
viel wirkungsvoller für uns sein, als noch vor ei-
nigen Jahren.

Die von mir beschriebenen 
HeilSteinBeschreibungen 
der Neuen Zeit kannst du 
als PDF-Datei, gegen einen 
kleinen Energieausgleich, 
auf meiner Homepage he-
runterladen.

HEILSTEIN-Ritual 
Heute habe ich wieder ein HeilStein-Ritual für 
euch vorbereitet.
Die Wirksamkeit dieser Rituale kann sehr kraft-
voll sein, wenn wir dazu von Herzen bereit sind 
und sie aktiv nutzen. Es ist einfach so vieles mög-
lich! 

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema: 
„Süchte“
HeilStein-Ritual Suchtentwöhnung

RITUAL zum STARTEN einer 
SUCHTENTWÖHNUNG
Wenn du willst, gib dich auch diesmal wieder ohne 
Erwartungen dem hin, was jetzt geschehen darf. 

Lasse JETZT die Fotos und Beschreibungen beider 
HeilSteine, die sehr kraftvoll in der Suchtentwöh-
nung eingesetzt werden können, auf dich wirken. 
Nimm sie mit allen Zellen, mit allen Sinnen in 
dich auf. Dies kann einige Minuten dauern, kann 
aber der Beginn für eine neue Phase in deinem 
Leben sein. 

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.





Es ist aber auch sehr gut möglich, dass ein weiterer 
Suchtstein der richtige Stein für dich ist. Lese und 
fühle jetzt bitte: Apophyllit, Diamant, Dumortierit, 
Edeltopas, Hiddenit, Kassiterit, Kunzit, Labradorit, 
Petalit, Rauchquarz oder Regenbogenobsidian.

Falls du unsicher bist, kannst du mich gerne kon-
taktieren. 

Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Ver-
trauen. Über Rückmeldungen freue ich mich wie 
immer sehr.   

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Granat

Granat ist DER Stein, mit dem 
man ein Ziel oder einen ge-
wünschten Zustand erreichen 
kann. Das heißt, wir können uns 

mit Granat von Süchten entwöhnen, Glaubens- und 
Verhaltensmuster loslassen und all das durchziehen, 
was wir gerne erledigen und erreichen möchten, ganz 
gleichgültig, wie extrem die Situation erscheint.

Doch dazu braucht es die Fähigkeit des AUSHAL-
TENS, eine ZEIT DER INNEREN WANDLUNG 
UND SINNFINDUNG. Dies wird mit Granat mög-
lich, genau in dem Tempo, wie es für jede/n gut und 
richtig ist.

Das Thema VERTRAUEN ist bei Granat groß ge-
schrieben! Wenn wir es schaffen, zu vertrauen, und 
DANKBAR ZU SEIN, für das was ist, auch wenn der 
gewünschte Zustand noch nicht ganz eingetroffen 
ist, dann ist sehr viel Heilung mit Granat möglich. 

Mit Granat kann Gnade über uns ausgeschüttet wer-
den. Er hilft uns auch, diese Gnade anzunehmen und 
unseren Selbstwert so weit zu steigern, dass wir uns 
eines Gnadengeschenkes überhaupt würdig fühlen! 

Natürlich ist Granat ein Stein für Freundschaft, Lie-
be und vor allem Selbstliebe. Wenn wir uns selbst 
lieben, brauchen wir von außen keine Bestätigung, 
dass wir geliebt werden – die Bestätigung dürfen wir 
in unserem Inneren finden! Dies lehrt uns Granat.

Er hilft, aus der Wertlosigkeit des inneren Kindes he-
rauszugehen, da sonst kein Schöpfertum möglich ist. 
Mit Granat wissen wir genau, was zu tun 
ist. Wir lernen unserer inneren Weisheit zu 
vertrauen und können auch direkt in Wahr-
heit und Wahrhaftigkeit danach handeln.



Regenbogenobsidian

Obsidian ist ja DER Stein für 
Spiritualität. 

Regenbogenobsidian – für Spiri-
tualität in der Partnerschaft, bzw. für eine spirituell 
lebbare und spirituell gelebte Partnerschaft. 

Regenbogenobsidian ist ein super Stein für die Psyche 
– zum Erkennen und Lösen! 

Er ist einer der besten Steine, die bei SUCHT ange-
wendet werden.
Regenbogenobsidian hilft bei Besserwisserei und 
unterstützt uns beim Vorankommen und auch bei 
wichtigen Entscheidungen.

Regenbogenobsidian macht offen und unser Leben 
kann in mehr Leichtigkeit erstrahlen, da wir auf-
grund der immer größer werdenden Offenheit das 
Urteilen loslassen können.

Obsidian verbessert die eigene Wahrnehmung oft bis 
zur Hellsichtigkeit.
Wenn wir zu beschäftigt sind und dabei unser eige-
nes Selbst übersehen, wird Obsidian eingesetzt. Wir 
sehen nicht nur das Schöne, Besondere und Tolle 
in anderen, sondern erkennen, dass all dies auch in 
uns liegt! Eine große Dankbarkeit wird bei dieser Er-
kenntnis wach und wir können endlich liebevoller 
mit uns selbst umgehen. 

Mit Obsidian kann sehr viel Altes und Belastendes 
aufgelöst werden.


