
Diese Energie wurde 2017 bei einem unserer 
Wochenend-Seminare in Salzburg in einem un-
serer großen Bergkristall-Herzen zum ersten 
Mal aktiviert. Was für ein magischer Moment!

Seitdem ist es mir möglich, in allen größeren 
Bergkristall-Herzen, die zu mir finden, diese 
Kristall-Licht-Energie zu aktivieren! 

Kristall-Licht-Energie = URLICHT-Energie = 
Licht aus der Quelle allen Seins 

EIN SEELENBILD FÜR UNS ALLE

ÄNGSTE

Das Thema Ängste macht sich schon seit einiger 
Zeit bei vielen Menschen sehr sichtbar.

Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns bewusst 
unseren Ängsten stellen um sie schlussendlich 
in Liebe zu erlösen. 

BERGKRISTALL

Sehr hilfreich dabei kann der Bergkristall sein. 
Er ist in der neuen Zeit nämlich DER STEIN, 

um aus der kollektiven Angst auszusteigen.

KRISTALL-LICHT-ENERGIE

Seit einiger Zeit können wir dir auch größere 
Bergkristall-Herzen anbieten, deren Kristall-

Licht-Energie aktiviert ist!

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

SeelenBild und HeilStein-Empfehlung 
zum Thema: AUSSTEIGEN AUS DER 
KOLLEKTIVEN ANGST



Heute habe ich wieder ein SeelenBild – passend 
zu unserem heutigen Thema ÄNGSTE – vor-
bereitet. Bitte lasse das SeelenBild einfach mit 
allen Sinnen auf dich wirken! Du kannst es auch 
ausdrucken und unter dein Wasserglas legen, 
um es so besser integrieren zu können.

Sprich dann laut: „Heilung, Befreiung, Erlösung 
JETZT. Transformation JETZT.“

Wenn du Interesse an einem ONLINE-Seelen-

BildStellen-Seminar via Telegram hast, dann 

melde dich gerne jederzeit bei mir. 

PHANTOMQUARZ

Weiters möchte ich dir auch noch den PHAN-
TOMQUARZ vorstellen. Dieser ist ein Berg-
kristall mit deutlich sichtbaren, früheren 
Wachstumsabschnitten.



Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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Phantomquarz
Die wichtigste Wirkung von 
Phantomquarz ist, dass er Frauen 
hilft, ihren WERT zu erkennen. 
Mit Phantomquarz kann nach und 

nach das gesamte kollektive Feld der Frauen in Bezug 
auf ihre Wertigkeit geheilt werden.
Durch Phantomquarz erfolgt eine Auflösung der 
großen und schwerwiegenden Illusion – dem großen 
Trugbild, dass Frauen weniger wert seien, ihre Arbeit 
weniger wert sei, wie beispielsweise Hausarbeit, Kin-
dererziehung usw. Im Göttlichen gibt es keine Abwer-
tung der Frau! 
Dieser Stein betrifft das kollektive Feld der Frauen 
und ist ganz wichtig für Frauen, um mit den Männern 

wieder ins Gleichgewicht zu kommen – in die Mitte zu 
kommen – gleichwertig zu sein und sich insbesondere 
auch so zu fühlen!

Männern hilft der Phantomquarz, Frauen und ihre Tä-
tigkeiten wieder mehr wertzuschätzen und auch die 
eigene *innere Frau* wieder lieben zu lernen. Er heilt 
den Stolz von Männern und macht ihnen Mut, zu den 
begangenen Fehlern zu stehen und eine Veränderung 
zuzulassen.

Phantomquarz kann Geschwüre heilen und wirkt fie-
bersenkend.
Bitte auch bei Bergkristall lesen.



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 Aufmerk-
samkeit auf die LÖSUNG lenken! Das ist die KUNST 
DES LEBENS!
Bergkristall wird zur emotionalen, seelischen und kör-
perlichen Reinigung beim Verlust eines Kindes (auch 
für den Vater!) verwendet. 
Er findet aber auch bei der emotionalen, seelischen 
und körperlichen Reinigung beim Verlust einer na-
hestehenden 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 Persönlichkeit. In diesem Fall reicht es aus, 
einen Bergkristall eingeschoben zu haben, oder auf eine 
andere Art bei sich zu tragen.
Bergkristall „gleicht aus“, denn jede Energie verlangt 
nach Ausgleich – dieser kann mit Bergkristall erreicht 
werden. 

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 Fra-
gen: Wer bin ich wirklich? Wer bin ich nur durch äußere 
Einflüsse, angelernte Glaubens- und Verhaltensmuster, 
Prägungen, Traumata, Beeinflussungen, „Schadun-
gen“, mangelnde Abgrenzung usw.? 

Bergkristall ist ein Schutzstein gegen negative Energien, 
ganz besonders für Babys im Babybett.
Durch seine entstrahlende Wirkung neutralisiert Berg-
kristall 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 Bergkris-
tall können wir nicht nur für uns selbst unseren eigenen 
Weg klarer sehen, sondern auch für andere.

Außerdem schenkt er uns Zuversicht und Vertrauen. 
Mit Bergkristall können wir auch *zurückschauen* und 
uns erinnern, wenn wir das wollen.

Laut Hildegard von Bingen wird Bergkristall bei Schild-
drüsenüberfunktion, aber auch bei Unterfunktion 
(Kropf) verwendet. Er ist generell ein HeilStein für die 
Drüsen und wird bei Geschwürbildung angewendet. 
Außerdem spricht Hildegard von Bingen von einer Ver-
besserung des Augenlichtes, welches ja die körperliche 
Entsprechung der geistigen Reinheit und Klarheit ist.
Bergkristall löst Energieblockaden und reinigt Körper, 
Geist und Seele!

Wenn er für die Haut verwendet wird, sollte er auf die 
Haut aufgelegt werden. Bergkristall 
ist ein sehr stärkender und 
heilender Stein für das Herz.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/

