
DEINE SOFORT SICHTBAREN VORTEILE 

- Du erlebst das Seminar bei dir zuhause, bzw. in 
deinem gewohnten Umfeld.

- Du bist zeitlich und örtlich flexibel und weites 
Reisen fällt weg.

- Da du die HeilStein-Rituale, das SeelenBild-
Stellen und die Gruppen-Seminare bei dir 
zuhause genießen kannst, übertragen sich die 
Schwingung, alle Rituale und noch vieles mehr 
direkt auch auf dein Umfeld / dein Haus / dei-
ne Wohnung.

- Aufgrund unserer Erfahrungen sind Gruppen-
Seminare sehr intensiv und bereichernd, da 
Ablenkungen wegfallen, jeder ganz bei sich 
und dennoch mit der Gruppe verbunden ist.

GRUPPENENERGIE

Je mehr Personen an diesem Ritual teilnehmen 
und je öfter es angewendet wird, umso kraftvol-
ler 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. 40 

EIN SEELENBILD FÜR DICH UND MICH

Heute habe ich wieder ein SeelenBild für ein 
gemeinsames Ritual vorbereitet. Wenn du mir 
dazu eine Rückmeldung zukommen lassen 
magst, freue ich mich.

Wie du schon weißt, ist es unabhängig von Zeit 
und Raum möglich, HeilStein-Rituale, Seelen-
BildStellen und Seminare durchzuführen, die 
sehr einfach sind, von zuhause aus erlebt werden 
können und sehr hohes Erfolgspotential haben. 

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.

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

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

SeelenBild & HeilStein-Empfehlung 
zum Thema: 
HÖRE DEINE INNERE STIMME 
UND FOLGE IHR!



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 – welches ich euch heute hier prä-
sentiere – entwickeln. 

Wir sprechen auch gemeinsam viele Lösungs-
sätze, machen Aktivierungen und es werden 

https://www.gesundheiterhalten.at/rueckmeldungen/
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Mit dem heutigen SeelenBild ist es möglich, 
einen kleinen, mehrere kleine oder einen ganz 
großen Schritt in Richtung SELBSTLIEBE & 
SELBSTWERT zu gehen. 
Es ist DEINE Entscheidung! Das SeelenBild an 
sich bietet ALLE Möglichkeiten.

DAS SEELENBILD 

Ich bitte dich wie immer, das SeelenBild auf der 
vorherigen Seite mit all deinen Sinnen aufzuneh-
men. Auch wenn es dir vielleicht noch immer 
befremdlich vorkommt, bitte ich dich dennoch: 
berühre das Bild, streiche sanft darüber, fühle 
die Energie, welche von diesem SeelenBild aus-
geht mit all deinen Sinnen.

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

Du kannst diesem Prozess heute so viel Zeit und 
Raum geben, wie es für dich stimmig ist. 
Ich empfehle aber, die Energie dieses SeelenBil-
des längere Zeit auf dich wirken zu lassen. 

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. 

Danke fürs Dabeisein und 
ich wünsch uns allen viele 

wundervolle Erlebnisse 
mit diesem SeelenBild! 

verschiedenste Informationen – passend zum 
Seminarthema des Tages – angeboten. 

HÖRE DEINE INNERE STIMME 
UND FOLGE IHR

Wenn du Interesse an einem ONLINE-Seelen-
BildStellen-Seminar via Telegram hast, dann 
melde dich gerne jederzeit bei mir. 

HeilSteinEmpfehlung zum Thema INNERE 
STIMME

Es gibt wie immer mehrere verschiedene Heil-
Steine, die sich auf das Hören der INNEREN 
STIMME positiv auswirken können. Weitere In-
fos findest du in meiner PDF-Datei HeilSteinBe-
schreibungen der Neuen Zeit, die du gegen einen 
kleinen Energieausgleich auf meiner Homepage 
herunterladen kannst.

Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai



Heliotrop
Heliotrop ist DER Stein für ER-
FOLG.
Er wird zur Aktivierung des ei-
genen Potenzials und der eigenen 
Kreativität eingesetzt. Entschei-

dungen in wichtigen Lebensfragen werden durch He-
liotrop erleichtert.

Heliotrop ist der Stein für die innere Stimme – wir 
können damit lernen, unsere innere Stimme zu hören, 
zu fühlen oder zu sehen.
Heliotrop hilft, in allen Situationen die Kontrolle zu 
bewahren, sich zu schützen und abzugrenzen, sowie 
sich von Unerwünschtem zu befreien.

Hildegard von Bingen schreibt: „Wenn ein Mensch 
an (einem) Ohr ertaubt ist, bringe er einen Jaspis 
(Anm.: Heliotrop ist der Hildegardjaspis) an den 
Mund und hauche ihn mit seinem warmen Atem, 
damit er dadurch erwärmt und befeuchtet wird. 
Dann stecke er diesen sofort ins Ohr und verschließe 
den Gehörgang.“ Heliotrop hilft also auch bei Ohren-
schmerzen und Tinnitus und er ist auch ein starker 
Herzstein.

Heliotrop steigert das Körperbewusstsein 
in Bezug darauf, sich selbst Gutes zu tun, 
Gesundes zu essen, Sport zu betreiben 
oder auch einfach nur zu ruhen.

Heute möchte ich dir zum Thema dieses Monats den 
HELIOTROP „vorstellen“.

Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens 

nach der Coeur-de-Matrix-Methode

Autorin der HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit, 
Vorstandsmitglied & Referentin der An kana Te – Academy, 
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