
Alles ist Energie/Schwingung. Zeit und Raum 
sind also für die Wirkung des SeelenBildes ohne 
Bedeutung.

GRUPPENENERGIE

Je mehr Personen an diesem Ritual teilnehmen, 
umso kraftvoller ist es.

Das heutige SeelenBild, mit dem wir in der Fol-
ge unser Ritual durchführen wollen, entstand in 
einem 10-Stunden-Prozess in einem ONLINE-
Gruppen-SeelenBildStellen-Seminar mit ca. 25 
TeilnehmerInnen, d.h. diese Gruppenenergie 
steht uns auch jetzt in vollem Umfang zur Ver-
fügung.

Es ist natürlich in den Seminaren ein viel grö-
ßerer Entwicklungsprozess möglich, da wir dort 
in einem gemeinsamen 10-Stunden-Prozess das 
AbschlussBild entwickeln, Lösungssätze spre-
chen u.v.m.

DAS SEELENBILD

Ich möchte dich bitten, das folgende SeelenBild 
mit all deinen Sinnen aufzunehmen.

EIN SEELENBILD FÜR UNS ALLE

Heute habe ich wieder ein SeelenBild für ein 
gemeinsames Ritual vorbereitet. Auf Rückmel-
dungen freue ich mich! 

Diese hochschwingende Form der HeilStein-Ri-
tuale und SeelenBilder können – wenn wir uns 
vertrauensvoll darauf einlassen – mehr bewir-
ken, als wir uns das mit unserem menschlichen 
Denken vorstellen können.

Darum bitte ich euch wieder, lasst euch ganz 
ohne Erwartungen vertrauensvoll auf dieses 
SeelenBild ein.

UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM

Das heißt für euch, dass es gleichgültig ist, 
WANN ich dieses SeelenBild gestellt habe. Es 
ist energetisch auch ohne Bedeutung, WO ich 
dieses SeelenBild gestellt habe.

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

SeelenBild und HeilStein-Empfehlung 
zum Thema: ÄNGSTE IN VERTRAU-
EN UMWANDELN



Auch wenn es dir vielleicht noch immer be-
fremdlich vorkommt, dennoch bitte ich dich 
wie immer: Berühre das Bild, streiche sanft 
darüber, fühle die Energie, welche von diesem 
SeelenBild ausgeht mit all deinen Sinnen.

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

Ich empfehle, die Energie dieses SeelenBildes 
längere Zeit auf dich wirken zu lassen.
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HeilStein-EMPFEHLUNG Thema 
ÄNGSTE IN VERTRAUEN WANDELN

Auch für dieses Thema gibt es mehrere verschiede-
ne HeilSteine. Weitere Infos findest du in meiner 
PDF-Datei HeilSteinBeschreibungen der Neuen 
Zeit, die du gegen einen kleinen Energieausgleich 
auf meiner Homepage herunterladen kannst.

Dazu kannst du das Bild auch ausdrucken, ir-
gendwo sichtbar für dich aufhängen und immer 
wieder den oben angeführten Lösungssatz spre-
chen, wenn du das SeelenBild ansiehst.

Wenn du Interesse an einem ONLINE-Seelen-

BildStellen-Seminar via Telegram hast, dann 

melde dich gerne jederzeit bei mir. 

Aventurin
Aventurin heilt das innere Kind 
und hilft uns dabei, die Ängste 
und Sorgen aus den ersten neun 
Lebensjahren aufzuarbeiten und 
zu erlösen. Aventurin ist der bes-

te Stein, um die eigene Kindheit Schritt für Schritt 
in Liebe hinter uns zu lassen. Mit Aventurin erken-
nen wir, dass wir dennoch *Glückskinder* sind, auch 
wenn unsere Kindheit scheinbar schwer und manchmal 
kaum auszuhalten war. Unsere Eltern konnten, so wie 
wir auch, nur so handeln, wie es ihnen aufgrund ihrer 
eigenen Kindheit und ihrem eigenen Erlebten möglich 
war. Aventurin hilft uns dabei, dies zu „verstehen“ und 
großzügiger gegenüber den scheinbaren Fehlern unse-
rer Eltern zu werden. Wir erkennen, dass wir uns nur 
deswegen so schnell und positiv entwickeln konnten, 
weil wir genau die Eltern hatten, die all das getan ha-
ben, was wir ihnen vorhalten. Alle ihre Handlungen 
waren Liebesdienste, die mit uns auf Seelenebene so 
vereinbart waren. Dies zu verinnerlichen – dabei un-
terstützt uns Aventurin.

Er ist ein Stein, der uns durch unser ganzes Leben be-
gleitet, weil es uns nur nach und nach möglich sein 
wird, jene Botschaften, die wir durch ihn erhalten, 
wirklich anzunehmen.

Noch eine Botschaft des grünen Aventurins: Wie könnten 
unsere Eltern ein so lichtvolles Wesen wie uns gebären, 
wenn sie nicht ebenso lichtvolle Wesen wären wie wir.
Aventurin löst Ängste auf und er ist ein Transformati-
onsstein zum Zurückgeben übernommener Glaubens- 
und Verhaltensmuster.

Wenn wir bewusst oder unbewusst dem Muster folgen, 
dass wir lieber leiden, bevor wir etwas in unserem Leben 
ändern, ist es sinnvoll, mit Aventurin eine neue Sicht-
weise und ein neues Gefühl zuzulassen. 

Wir erkennen, dass wir unser Leben selbst bestimmen 
und die Vergangenheit in Liebe losgelassen werden darf. 
So können wir mit Aventurin unsere eigenen Ziele er-
reichen, unsere Visionen anstreben und FREI unseren 
eigenen Weg gehen. Wir können nach und nach unsere 
Ängste loslassen, denn wir fühlen uns immer mehr von 
einer höheren Kraft getragen. Gottvertrauen, Glaube, 
Mut und Ausdauer, sind die Folge der Anwendung von 
grünem Aventurin.

Aventurin ist ein toller Stein für die Haut! Er wird zum 
Einschlafen verwendet und regt den Fettabbau und 
den Stoffwechsel an. Er heilt auch die Bauchspei-
cheldrüse.

Heute möchte ich dir zum Thema dieses Monats 
den GRÜNEN AVENTURIN „vorstellen“.
Er hilft ganz besonders beim Auflösen der Ängs-
te aus den ersten neun Lebensjahren.

Von Herzen, 

von mir für dich, 

Eva Asamai
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