
Fange also bei dir selbst an. Liebe dich selbst. Von 

ganzem Herzen. Innen wie außen. Oben wie un-

ten. Körper, Geist und Seele. ALLES was DU BIST.

LEICHTER GESAGT ALS GETAN 

Wie du deine SELBSTLIEBE aktivieren und/oder 

stärken kannst?

Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Sehr einfach 

ist es, HeilSteine auf diesem Weg anzuwenden.

Es gibt auch in der Neuen Zeit verschiedene Heil-

Steine, die sich positiv auf deine Selbstliebe aus-

wirken können. 

Am wichtigsten sind im Moment: Pyrit, Rubin, 
Seraphinit, Rosenquarz und Granat

SELBSTLIEBE 

Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du 

selbst! Erst wenn du dich selbst liebst, kannst du 

einen anderen Menschen wirklich lieben.

Wie sollst du jemanden oder etwas lieben können, 

wenn du dich selbst nicht liebst? Wie sollst du 

überhaupt wissen, was LIEBE WIRKLICH IST, 

wenn du dich selbst nicht liebst?

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

Thema & HeilStein-Empfehlung: 
Beziehung zu mir/uns selbst – 
SELBSTLIEBE 



Mehr Infos zu diesen Steinen findest du in meiner 

PDF-Datei HeilSteinBeschreibungen der Neuen 

Zeit, die du gegen einen kleinen Energieausgleich 

auf meiner Homepage herunterladen kannst.

Einen dieser Steine möchte ich dir heute genauer 

vorstellen. Es handelt sich um den RUBIN, den 

sicher viele von euch kennen. Es gibt auch den 

Stern-Rubin, der noch um ein Vielfaches kraft-

voller wirkt als der Rubin. 

Wenn dich einer der beiden Steine sehr an-
spricht ist meine Empfehlung, dir diesen Stein 

zu kaufen und ihn dann einige Zeit mit Haut-

kontakt am Körper zu tragen. Du hast ihn mit 

Sicherheit aus einem ganz bestimmten Grund 

hier „gefunden“.

GEBET FÜR DIE SELBSTLIEBE

„VaterMutterGott, du weise Quelle der Liebe in 

mir.

Leite mich an, zeige mir und lass mich fühlen, dass 

ich reine Liebe bin.

Schenke mir den Mut und den Glauben, diese Lie-

be zu sein und zu leben. JETZT.

So sei es und so ist es. Jetzt.“

https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/


In der nächsten MYSTIKUM-Ausgabe (Juni) 

gibt es wieder ein SeelenBild von mir, und zwar 

genau zum heutigen Thema SELBSTLIEBE. 

Bis dann!   

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Sternrubin
Sternrubine haben eine um ein 
Vielfaches stärkere Energie als 
Rubine – alle Heilwirkungen von 
Rubin werden durch Sternrubin 

extrem verstärkt!

Wir lernen mit Sternrubin, aufzuhören 
uns zu sorgen, und zu sehen, dass alles 
gut wird oder sogar schon gut ist.

Sternrubin lehrt uns – mit verstärkter 
Kraft – UNS SELBST ZU LIEBEN!
Bitte immer auch bei Rubin lesen.

Rubin
Rubin ist ein sehr heilsamer und 
wirkungsvoller Stein für die Liebe 
- natürlich ganz besonders für die 
Selbstliebe. Wir erfüllen uns un-

sere eigenen Wünsche und lernen mit Rubin, gut auf uns 
selbst zu achten.

Außerdem ist er ein guter Stein für die Ehe – wenn man 
einen Rubin trägt, empfindet uns der Partner als beson-
ders nett und lieb. 

Generell haben Rubin tragende Menschen eine sehr 
positive Ausstrahlung, die auffallend wirkungsvoll auf 
unser Umfeld ist.

Rubin hilft, über Gefühle zu sprechen.

Rubin hilft dabei LÜGEN aufzulösen. Wenn wir belogen 
wurden, heilt Rubin die Schmerzen, die daraus entstanden 
sind. Wenn wir selbst gelogen haben, verhilft er uns 
zu anhaltender Umkehr und wir können uns unsere 
Lügen verzeihen und diese heilen. 

Rubin steigert unsere Fähigkeit, mitzufühlen, ohne 
mitzuleiden!

Rubin hat magische Heilkraft auf das Blut und hilft bei 
Infektionskrankheiten (z. B. bei Darminfektionen).

Lt. Hildegard von Bingen: „Wenn jemand eine Sucht 
(akute Fiebererkrankung), Schüttelfrost mit Fieber, 
ein anderes Fieber oder Gicht oder sonst irgendeine 
schwächende Erkrankung (Anm.: auch Krebs!) be-
fällt, dann lege einen Rubin um Mitternacht, weil 
dann seine Kraft besonders stark ist; auf den Nabel 
des Kranken (Anm.: eine Art Laser-Technik wird 
wirksam!), und zwar gerade dann, wenn die Änderung 
der Säfte stattfindet. Lass ihn aber unter keinen Um-
ständen länger auf seinem Nabel, als bis jener Mensch 
spürt, dass er vom Rubin warm geworden ist. Dann 

nimm ihn sofort weg, weil seine Kraft jenen Menschen 
und all seine Eingeweide (Anm.: Hl. Hildegard meint 
damit Nebennieren, Bauchspeicheldrüse und div. Un-
terleibsorgane) mehr durchdringt, als sonst eine Medi-
zin aus Salben es tun könnte. Denn wenn er ihn länger 
über seinem Nabel liegen lässt, würde seine Kraft in 
den ganzen Körper dringen, sodass er austrocknen 
würde; aber richtig angewandt räumt dieser Stein mit 
allen Infektionskrankheiten auf und vertreibt sie von 
dem Menschen.“

Laut meiner Information geht es hauptsächlich um Krebs, 
Unterleibs- und Infektionskrankheiten.

Bei Kopfweh lege man einen Rubin auf den Scheitel, aber 
wiederum nur so lange, bis die Haut dort warm geworden 
ist.

Die hl. Hildegard spricht auch davon, dass im Rubin, ge-
mäß seiner Entstehung, kosmische Kräfte wirksam sind, 
sodass krankmachende und atmosphärische Einflüsse 
durch den Rubin abgewendet werden können.

Rubin senkt den Blutdruck, heilt unser Blut und be-
wahrt das Herz vor Krankheiten.



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at

