
HeilStein-ENERGIEN DER NEUEN ZEIT

Für unser Ritual ist es wichtig zu wissen, dass es 
zusätzliche Energien der HeilSteine in der NEU-
EN ZEIT gibt. Auf meiner 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.
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 HeilStein-Energie, die ich mit den 
Fotos und den dazugehörigen Worten energetisch 
*mitsende*, über deine Augen und dein Herz auf 
dich wirken.

HEILSTEIN-RITUALE 

Heute habe ich wieder einmal ein ganz schlichtes, 
aber wertvolles HeilStein-Ritual für euch vorbe-
reitet. 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. 

LOSLASSEN 

Im heutigen HeilStein-Ritual geht es vorrangig 
um das große Thema Loslassen. Einerseits in 
Bezug auf Ängste und Wut, aber auch, um Starr-
heit und vieles mehr loszulassen. Beide Steine, 
die heute hier wirken, eignen sich sehr gut bei 
Schlafstörungen.

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlungen und Ritual 
zum THEMA: 
LOSLASSEN & Angst- 
und Wuterlösung 



WAS FÜHLST DU?

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



DANKE FÜR DIESES GEMEINSAME WIR-
KEN, 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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Orangencalcit
Orangencalcit ist ein wertvoller 
Stein für unser Herz-Chakra. 
Wenn wir etwas erzwingen wollen 
und immer wieder versuchen, dass 

etwas auf eine bestimmte Weise funktioniert, dann soll 
Orangencalcit angewendet werden, um Mühelosigkeit 
in unser Leben zu bringen. Orangencalcit wird zum 
Loslassen (besonderes gut in Verbindung mit Chalce-
don) verwendet. 

Wenn es darum geht, Ängste loszulassen, ist es sehr 
sinnvoll, Wasser mit Orangencalcit, Chalcedon und 
Carneol zu trinken (Grundlage ist immer Bergkristall, 
Amethyst und Rosenquarz).

Er ist ein wirkungsvoller Stein für das Selbstbewusstsein 
und stärkt das Gedächtnis.
Mit Orangencalcit kann man schnell reagieren und In-
trigen abwehren. 

Wenn bei Fruchtbarkeitsproblemen der Druck, un-
bedingt schwanger werden zu wollen, zu groß wird, 
soll Orangencalcit eingesetzt werden, um loslassen zu 
können. (Bei unerfülltem Kinderwunsch, bzw. Frucht-
barkeitsproblemen bitte auch bei Koralle/Schaumkoralle 
lesen!)

Orangencalcit ist ein guter Stein für die Kno-
chen und wird bei Knieproblemen und allen 
Gelenksproblemen eingesetzt. 

Orangencalcit wirkt unter dem Kopfpols-
ter beruhigend und lindert Albträume und 
Mondsüchtigkeit. 

Jade, Orangencalcit und Chalcedon (unter 
dem Kopfpolster!) bescheren uns einen ru-
higen, erholsamen Schlaf (bitte daran den-
ken, den Schlafplatz austesten zu lassen).

am Körper zu tragen. Du bist mit Sicherheit aus 
einem bestimmten Grund zu diesem HeilStein-
Ritual gekommen.

Wenn dich einer der beiden Steine sehr anspricht, 
ist meine Empfehlung, dir diesen Stein zu kau-
fen und ihn dann einige Zeit mit Hautkontakt 

Chalcedon blau
Chalcedon ist DER Stein, der uns 
aus dem MACHTKAMPF zwi-
schen Mann und Frau herausbe-
gleitet.
Er ist außerdem DER Stein für 

das Reden und für den Hals. Chalcedon verhilft zu einer 
klaren Sprache: Man spricht mit Chalcedon so, dass es so 
beim Gesprächspartner ankommt, wie man das meint, 
was man sagt. Chalcedon öffnet nämlich das Herz, und 
wir können dann aus dem Herzen sprechen, und der 
Gesprächspartner kann mit geöffnetem Herzen zuhören. 
Das macht Kommunikation einfach!

Auch wenn man vor vielen Menschen spricht, ist es sinn-
voll, einen Chalcedon bei sich zu haben. Er befreit uns 
nämlich auch noch von Nervosität vor einem Auftritt.
Chalcedon ist außerdem ein Stein für Leichtigkeit, Of-
fenheit, Kontaktfreudigkeit und Verständnis.

Er bewahrt vor Albträumen und Schlafstörungen.

Chalcedon hilft bei Wutausbrüchen. Er lässt uns er-
kennen, dass Emotionen kommen und sie auch wieder 
vergehen, und es sinnvoll ist, sie einfach nur zu fühlen 
und ohne Bewertung SEIN zu lassen.
Wahrnehmen, annehmen, lieben und gehen lassen – 
das ist der Schlüssel zur Erlösung von Wut.

Er wird generell bei Atemwegserkrankungen verwen-
det – dazu einfach Steinewasser (Amethyst, Bergkristall 
und Rosenquarz), mit einem zusätzlichen Chalcedon, 
trinken. 

Mit Chalcedon können wir leichter loslassen, insbeson-
dere in Verbindung mit Orangencalcit.

Jade, Orangencalcit und Chalcedon (unter dem Kopfpols-
ter!) bescheren uns einen ruhigen, erholsamen Schlaf (bit-
te daran denken, den Schlafplatz austesten zu lassen!).
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