
DEIN SCHLAFPLATZ
Gerne kann ich – oder sonst jemand, der diese 

Fähigkeit bereits aktiviert hat – deinen Schlafplatz 

für DICH austesten – auch aus der Ferne.

In diesem Fall suche ich nicht vordringlich 

nach Wasseradern, Erdstrahlen, Currygitter, 

Hartmanngitter usw., sondern ich teste deinen 

SCHLAFPLATZ genau für DICH aus, weil ich er-

kannt habe, dass manche Schlafplätze für einen 

Menschen ungünstig sind, für einen anderen aber 

ist genau derselbe Platz passend oder sogar gut!

Hierbei können viele weitere Faktoren mitspielen, 

wie Energien angrenzender Räume, Wohnungen 

oder auch Häuser, aber auch Gegenstände, die in 

der Nähe des Bettes oder in der Wohnung zu fin-

den sind u.v.m.

EIN GESUNDER SCHLAFPLATZ 
Wir alle verbringen – die einen mehr, die an-

deren weniger – Zeit in unserem Bett, um uns 

zu erholen, auszuruhen, die Seele reisen zu las-

sen…

Darum ist es sehr wichtig, einen GUTEN, GE-

SUNDEN SCHLAFPLATZ für sich zu finden.

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema: 
„gesunder Schlaf“  GESUNDER 
Schlafplatz – mit HeilSteinen

WAS TUN BEI WENIGER 
GUTEN SCHLAFPLÄTZEN
Falls es bei weniger guten Schlafplätzen nicht 

möglich ist, das Bett umzustellen, biete ich gerne 

meine Unterstützung beim Harmonisieren des 

Schlafplatzes an. Dazu kann man HeilSteine oder 

andere energetische Hilfsmittel verwenden.

Natürlich kann sich die Energie des Schlafplatzes 

im Laufe der Zeit auch verändern – bitte immer 

wieder nachtesten lassen.

PASSENDE HEILSTEINE 
FÜR GESUNDE SCHLAFPLÄTZE
Natürlich gibt es viele HeilSteine, die in Frage 

kommen, wenn es um einen gesunden Schlafplatz 

geht. Drei Steine finden sehr oft – nach dem per-

sönlichen Austesten – Anwendung, und zwar:

Labradorit, Bergkristall und Rosenquarz.

Zwei dieser Steine möchte ich euch heute genauer 

vorstellen.





Ich freue mich, wenn auch DU gesund schläfst.   

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Bergkristall

Bergkristall ist DER STEIN, um 
aus der kollektiven Angst auszu-
steigen und zu erkennen, dass das 
Lösungselement IMMER bereits 

vorhanden ist! So können wir unsere ganze Energie 
und Aufmerksamkeit auf die LÖSUNG lenken! Das 
ist die KUNST DES LEBENS!
Bergkristall wird zur emotionalen, seelischen und 
körperlichen Reinigung beim Verlust eines Kindes 
(auch für den Vater!) verwendet. Er findet aber auch 
bei der emotionalen, seelischen und körperlichen Rei-
nigung beim Verlust einer nahestehenden Person eine 
sehr heilende Anwendung. Bergkristall ist ein guter 
Stein für den Selbstwert, denn er ist DER Schutzstein 
für den eigenen Selbstwert und die eigene Persönlich-
keit. In diesem Fall reicht es aus, einen Bergkristall ein-
geschoben zu haben, oder sonst wie bei sich zu tragen.
Bergkristall ist DER Stein für AKZEPTANZ – um alles 
so anzunehmen, wie es ist! Akzeptanz führt zur rich-
tigen Aktion. Er ist ein guter Stein für die Augen – er 
ermöglicht es auch, sich selbst klarer zu sehen. Er klärt 
folgende Fragen: Wer bin ich wirklich? Wer bin ich 
nur durch äußere Einflüsse, angelernte Glaubens- und 
Verhaltensmuster, Prägungen, Traumata, Beeinflus-
sungen, „Schadungen“, mangelnde Abgrenzung usw.? 
Bergkristall ist ein Schutzstein gegen negative Ener-
gien, ganz besonders für Babys im Babybett.
Durch seine entstrahlende Wirkung neutralisiert 
Bergkristall Erdstrahlen und Wasserstrahlen und 
vermag diese sogar in positive Energie zu verwandeln. 
Ganz besonders wichtig ist das beim Schlafplatz.
Bergkristall hat sogar so viel Kraft, dass er kosmische 
Kälte von uns fernhält. Er ist ein Stein für Reinheit 
und Klarheit. Mit Bergkristall können wir nicht nur 
für uns selbst und unseren eigenen Weg klarer sehen, 
sondern auch für andere. Außerdem schenkt er uns 
Zuversicht und Vertrauen. Bergkristall löst Energie-
blockaden und reinigt Körper, Geist und Seele!
Er ist ein sehr stärkender und heilender Stein fürs Herz.

Labradorit

Labradorit wird verwendet, wenn 
wir ständig das Bedürfnis haben, 
von anderen geliebt zu werden. Er 
lernt uns, uns selbst zu lieben und 

uns von Abhängigkeiten zu befreien. (Suchtstein!)
Labradorit wird bei großer Wut (meist auf sich selbst 
und dadurch auf andere gerichtet) eingesetzt. Er ist 
ein Gefühlsstein – zum Besänftigen, aber auch zum 
Fühlen unserer Gefühle.
Außerdem verwenden wir Labradorit als Schutz, 
wenn „das Herz offen ist“ – damit wir uns nicht 
ausbeuten lassen.
Labradorit hilft, sich aus der Opferrolle zu lösen.
Ängste, Wut, Opferhaltung usw., welche oft von der 
Mutter übernommen wurden, lösen sich, wenn man 
Jade in Verbindung mit Labradorit verwendet – die 
Wut richtet sich nämlich im Grunde auf uns selbst 
und kann so aufgelöst werden.

Wenn jemand morgens mit innerem Stress, innerer 
Unruhe und oft auch mit schlechter Laune oder auch 
Wut aufwacht, dann ist Labradorit ein sehr guter 
Helfer (Schlafplatz austesten lassen!).
Als Labradoritkugel entstört er den ganzen Wohn-
raum vor negativen Energien. Insbesondere wird La-
bradorit bei Belastungen durch das Currygitternetz 
verwendet.
Er ist ein wirksamer Sucht-Therapie-Stein und hilft 
bei Herzrasen und Knochenproblemen.




