
als wir uns das mit unserem menschlichen Den-

ken vorstellen können. 

Darum bitte ich euch, lasst euch ganz ohne Er-

wartungen vertrauensvoll auf dieses SeelenBild 

ein.

UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM
Zeit und Raum sind ohne Bedeutung!

Das heißt für euch, dass es gleichgültig ist, WANN 

ich dieses SeelenBild gestellt habe. Es ist energe-

tisch auch ohne Bedeutung, WO ich dieses See-

lenBild gestellt habe.

Alles ist Energie/Schwingung. Zeit 

und Raum sind also für die Wir-

kung des SeelenBildes ohne Bedeu-

tung.

GRUPPENENERGIE
Je mehr Personen an diesem Ritual 

teilnehmen, umso kraftvoller ist es.

Das heutige SeelenBild, mit dem 

wir in der Folge unser Ritual 

durchführen wollen, entstand in 

einem 12-Stunden-Prozess in ei-

nem Gruppen-SeelenBildStellen-

SEELENBILDER FÜR UNS ALLE 
Heute habe ich ein SeelenBild für ein gemein-

sames Ritual vorbereitet und freue mich schon 

wieder sehr auf eure wundervollen Rückmel-

dungen. 

Die Wirksamkeit meiner SeelenBilder wird mir 

laufend bestätigt. Das, was ich schon lange fühle, 

darf sich in positiven Erlebnissen jetzt auch im-

mer mehr im Außen zeigen.

Unabhängig von Zeit und Raum ist es möglich, 

Rituale, SeelenBildStellen und Seminare durch-

zuführen, die sehr einfach sind, von zuhause aus 

erlebt werden können und sehr hohes Erfolgspo-

tential haben. 

Diese hochschwingende Form der HeilStein-Ri-

tuale und SeelenBilder können – wenn wir uns 

vertrauensvoll darauf einlassen – mehr bewirken, 

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema: 
„Ängste & Depressionen“ 
SeelenBild zum Thema 
„Verbesserung deiner körperlichen & 
seelischen Gesundheit“

Seminar mit gut 60 TeilnehmerInnen, d.h. diese 

Gruppenenergie steht uns bereits in vollem Um-

fang zur Verfügung.

Es ist natürlich in den Seminaren ein viel grö-

ßerer Entwicklungsprozess möglich, da wir dort 

in einem gemeinsamen 12-Stunden-Prozess das 

AbschlussBild – welches ich euch heute hier prä-

sentiere – entwickeln. 

Wir sprechen auch gemeinsam viele Lösungssätze, 

machen Aktivierungen und es werden verschie-





Du kannst diesem Prozess heute so viel Zeit 

und Raum geben, wie es für dich stimmig ist. 

Ich empfehle, die Energie dieses SeelenBildes 

längere Zeit auf dich wirken zu lassen. 

Dazu kannst du das Bild auch ausdrucken, ir-

gendwo sichtbar für dich aufhängen, und im-

mer wieder den oben angeführten Lösungssatz 

sprechen, wenn du das SeelenBild ansiehst. 

Danke fürs Dabeisein und ich wünsch uns allen 

viele wundervolle Erlebnisse mit diesem Seelen-

Bild!    

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Erlebnis-Abende/Tage, Vorträge und Seminare zu den 
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Körper-, Geist- und Seelen-Ebene
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Gold

Gold steht für ABSOLUTE GE-
SUNDHEIT und FÜLLE auf allen 
Ebenen!

Es steigert die Hoffnung bis ins 
Unermessliche. Gold gleicht 
einem Engel auf Erden. 

Mit Gold können innerliche und 
äußerliche Machtkämpfe geheilt 
werden.

In der Kindererziehung schaffen 
wir es, konsequent aber liebevoll 
NEIN zu sagen. Außerdem können 
wir mit Gold Grenzen setzen – was 
ja nicht nur bei Kindern wichtig ist.

Gold stärkt Selbstliebe, Selbstwert und Selbstbewusst-
sein und wird daher auch bei Minderwertigkeitsgefühlen 
eingesetzt.
Bei Ängsten und Depressionen ist Gold sehr, sehr hilf-
reich. Es bringt Licht und öffnet mehr neue Wege.

Verarbeitetes Gold (Schmuck) soll immer in Verbindung 
mit HeilSteinen verwendet werden, da reines, verarbei-
tetes Gold als Schmuck den Charakter des Menschen 
verderben kann. 

Ansonsten ist es sehr sinnvoll, Goldnuggets, Blattgold 
oder kolloidales Gold einzusetzen.

Gold führt zu einem gesunden Essverhalten und kann 
beim Abnehmen helfen. Andererseits kann Appetitlosig-
keit, Magersucht oder auch Fresssucht mit Goldnuggets 
schnell und gut geheilt werden.

Gold wird auch bei Rheuma und Arthrose eingesetzt.



Dieses Ritual kann einen größeren Zeitraum um-

fassen. 

Der momentane Zeitaufwand ist aber relativ ge-

ring. 

Ich möchte dich bitten, das SeelenBild mit all dei-

nen Sinnen aufzunehmen. 

Auch wenn es dir vielleicht befremdlich vor-

kommt, dennoch bitte ich dich: Berühre das 

Bild, streiche sanft darüber, fühle die Energie, 

welche von diesem SeelenBild ausgeht mit all 

deinen Sinnen.

Sprich dazu laut: „Heilung, Befreiung, Erlösung 

– JETZT. Transformation JETZT.“

denste Informationen – passend zum Seminarthe-

ma des Tages – angeboten. 

EIN SCHRITT IN RICHTUNG absolute GE-
SUNDHEIT

Mit dem heutigen SeelenBild ist es möglich, einen 

kleinen, oder mehrere kleine oder einen ganz gro-

ßen Schritt in Richtung GESUNDHEIT auf allen 

Ebenen zu gehen. 

Es ist DEINE Entscheidung! Das SeelenBild an 

sich bietet ALLE Möglichkeiten.

DAS SeelenBild zum THEMA „Verbesserung dei-

ner körperlichen & seelischen Gesundheit“


