„Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde,
als Eure Schulweisheit sich träumen lässt.“
William Shakespeare
In der heutigen wissenschaftsgläubigen Zeit wird der Versuch unternommen, Heilverfahren nach
'objektiven exakten wissenschaftlichen' Methoden auf deren Wirkungsmechanismus und Erfolg zu
überprüfen. Dies ist jedoch vom Ansatz her zum Scheitern verurteilt, da es gar keine 'objektiven exakten
wissenschaftlichen' Methoden gibt.
Seit Jahrtausenden werden in allen Kulturen Naturheilverfahren und komplementärmedizinische Therapien
angewendet. Was ist mit Voodoo, der Gedanken- bzw. Kraftübertragung und andere Rituale ?
Anwendungen, wie die Homöopathie, Ayurveda, Aroma-, Magnetfeld -, Farb- und Edelsteintherapie, die
Traditionelle Chinesische Medizin etc. sind heute wissenschaftlich noch nicht nachweisbar und werden von
der westlichen Medizin als Scharlatanerie bezeichnet und doch werden sie von vielen Ärzte angeboten.
Ist das alles „Humbug” oder Geschäfte-Macherei ?
Die Akupunktur wurde als Scharlatanerie abgekanzelt. Nach archäologischen Funden wurde sie schon vor
über 8000 Jahren praktiziert. Das Ludwig Bolzmann Institut hat diese Anwendung erst 1986 in Österreich
anerkannt. Die Akupunktur wie auch der Kreuzstich werden heute in der Schulmedizin angewendet.

Hier finden Sie einige interessante Informationen
über die möglichen Wirkungen von Edelsteinen
Was ist ein Heilstein und wie wirkt er sich auf den Körper aus?
Altägyptische Kulturen haben schon von der Energie der Heilsteine gewusst. Im Mittelalter hat sich
Hildegard von Bingen eingehend mit dem Heilstein-Thema befasst. Heilsteine bestehen aus anorganischen
Substanzen und werden in der Regel als Minerale klassifiziert. Viele Edelsteine wie Turmalin, Bergkristall
oder Rosenquarz können eine wohltuende Wirkung auf Körper-, Geist- und Seelenebene haben. Häufig
lassen sich Beschwerden lindern und zum Teil sogar heilen. Diese Effekte entstehen, indem die Edelsteine
auf eine bestimmte Körperzone aufgelegt oder über einen gewissen Zeitraum am Körper getragen werden,
beispielsweise als Halskette oder Armband.

Die heilende Kraft der Edelsteine
Bereits vor tausenden von Jahren haben sich die Menschen mit der Heilwirkung der Edelsteine beschäftigt.
Mithilfe der Anwendung von Edelsteinen kann die körperliche und seelische Gesundheit gefördert werden.
In vielen Fällen ist es notwendig, die Anwendung von mehreren Steinen zu kombinieren, um eine optimale
Wirkung zu erzielen.
Edelsteine können nicht nur Schwingungen abgeben, sondern auch aufnehmen. Sie laden sich also im
Verlauf der Therapie mit den Energien ihres Besitzers auf. Deshalb sollten Edelsteine in regelmäßigen
Abständen energetisch gereinigt werden.

Behandlungsmethoden
Die einfachste Form der Therapie mit Edelsteinen ist das Tragen am Körper. Dabei müssen die Steine nicht
direkt an der betroffenen Stelle getragen werden. In der Regel werden ein bis drei Steine in Form von
Rohsteinen, Anhängern oder Schmuck wie Edelsteinketten genutzt. Effektiver ist jedoch das Auflegen auf
spezielle Körperstellen. Das kann die betroffene Körperstelle oder eine Reflexzone sein. Durch das Auflegen
können sich energetische Blockaden auflösen. Die Behandlungsdauer beträgt meist etwa 30 Minuten.

Edelsteinwasser
Das einfachste und bekannteste ist das Einlegen der Edelsteine in sauberes Wasser. Achten Sie auf größte
Hygiene. Edelsteine müssen bei direktem Kontakt mit stillem Trinkwasser immer gut gereinigt werden.
Insbesondere bei der ersten Verwendung sollten Edelsteine unter fließendem Wasser abgebürstet und
dann mit über 70%igem Alkohol desinfiziert werden.
Viele Edelsteine werden bei mehrfacher Desinfektion geschädigt. Auch Splitter dürfen nicht ins Wasser
geraten. Nicht jeder Edelstein ist dafür geeignet! Keine störenden Energien wie Elektrosmog, in der Nähe
des Wassers. Kein direktes Sonnenlicht (außer milde Abendsonne).
Die Edelsteine sollten zumindest eine halbe Stunde unter fließendes Wasser gehalten werden und dann für
mindestens fünf Stunden in ein Glas Wasser gelegt werden. Nehmen Sie unbedingt eine HOLZZANGE um
die gereinigten und aufgeladenen Wassersteine nicht unbeabsichtigt mit eigenen Informationen
aufzuladen oder das Wasser zu verunreinigen, benutzen sie die Holzzange um die Steine zu bewegen.
Anschließend wird der Stein entfernt und das Wasser schluckweise über den Tag verteilt getrunken.
Alternativ können manche Edelsteine auch eine Nacht in Meersalz gelegt werden.
Mondlicht und Sonnenlicht können das Edelsteinwasser neutralisieren und sollten deswegen gemieden
werden. Eine Ausnahme ist nur das milde Licht der Abendsonne.
Der letzte Schritt bei der Standardmethode, dem direkten Einlegen in Wasser, ist das Trocknen der vom
Edelsteinwasser entladenen Wassersteine. Um diese erneut nutzen zu können sollten sie nach dem
Wasserbad für eine ausreichende Zeit an der Luft getrocknet werden und ruhen (mindestens einen halben
Tag). Wichtig ist die Trocknungs- und Ruhephase einzuhalten, sobald Steine aus dem Wasser wieder mit
Luft in Berührung gekommen sind.
Spätestens jedoch nach etwa zwei bis drei Zubereitungen sollte die Edelsteine neu aufbereitet werden.

Schwingungsenergie
Alle Lebewesen und Pflanzen bestehen aus winzigen, schwingenden Energieteile. Diese Schwingungen
können sowohl positiv, neutral, als auch negativ sein. Edelsteine verfügen über kraftvolle und positive
Schwingungen.
Durch direktes Auflegen auf die Haut fließt sie zu den betroffenen Körperregionen. So wirken diese
Schwingungen harmonisierend, anregend, beruhigend, schützend und heilend auf Körper und Geist.

Edelsteinessenzen
Die Schwingung der Steine wird auf eine Alkohollösung übertragen. Die eingenommene Essenz breitet sich
im ganzen Körper aus und kann sowohl bei körperlichen als auch bei psychischen Beschwerden helfen.

GOLD wird am Körper aufgelegt, als Schmuck getragen oder als kolloidales Gold eingenommen.
Es wird auch als Antidepressiva in der Heilsteintherapie eingesetzt, wodurch
Minderwertigkeitskomplexe, Nervenleiden, Depressionen und Unzufriedenheit gelindert
werden können. Es regt den Kreislauf an und wirkt bei Arthrose, Herzschwäche, Rheuma, Gicht
und Hautproblemen. Außerdem stärkt Gold die Persönlichkeit. Gold wird mit Treue und Liebe
verbunden und soll auch die Freude an der Sexualität steigern.

SILBER wirkt antibakteriell. Schon Paracelsus (1493-1541) setzte verarbeitetes
Silberamalgam in Heilbädern ein, um Quecksilber aus dem Körper auszuleiten. Man glaubt,
Silber fördere in besonderer Weise das Knochenwachstum und eignet sich besonders gut zum
direkten Auflegen auf Wunden und Entzündungen. Es beschleunigt die Heilung von verletztem
Gewebe um mehr als fünfzig Prozent. Auch soll kolloidales Silber Krebszellen in normale Zellen zurück verwandeln.
Bei Mondsüchtigkeit wirkt es lindernd und bringt die eigenen Zyklen mit denen der Natur in Einklang.
Hildegard von Bingen (1098-1179), verwendete Silber als Heilmittel bei Verschleimung und Husten.
Die PERLE beschert geistiges Wachstum und hilft bei Allergien. Perlen tragen zur Lebenserfahrung
bei. Sie zeigen den Weg, mit Problemen umzugehen und diese zu konfrontieren. Sie decken auf
diese Weise Blockaden oder Traumata auf und helfen bei der Bewältigung von inneren Konflikten,
Schmerzen, Enttäuschungen und Trauer. Perlen stärken damit das geistige Wachstum und
bescheren mehr Zufriedenheit. Perlenketten sollen darüber hinaus die Intuition steigern und vor
Unheil oder anderen Gefahren warnen, wenn Menschen für diese besonders empfänglich sind.

ACHATE kommen in fast allen Farbtönen vor. Sie sind Heilsteine mit vielen verschieden
Wirkungen auf den Menschen. Sie sind für innere Balance und Stabilität und sind in der
Lage negative Energien fern zu halten. Sie wirken zwar langsam, aber dafür sehr stark.
Zusammen mit anderen Edelsteinen erhöhen sie die Wirkung.
Körperliche Eigenschaften der Achate
AUGEN: bei allen Augenerkrankungen wie Entzündungen, Reizungen, brennenden Augen, grünem Star,
Augenermüdung, besonders hilfreich auch bei trockenen, brennenden Augen
BEWEGUNGSAPPARAT: Rheuma, Gelenkschwellungen, Knochenbrüche, Rückenschmerzen, Wetterfühligkeit nach
Verletzungen, körperliche Erschöpfung, Wachstumsstörung, Sehnenscheidenentzündung, Bindegewebsschwäche
HAUT: Hautausschläge, Hautstörungen, Blutergüsse, Brandwunden, Insektenstiche, Juckreiz, Ekzeme, Krampfadern,
offene Beine, Bläschenbildung
VERDAUUNG: Darmbeschwerden, Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Magenbeschwerden, Appetitlosigkeit, Leber
BLASE und NIERE: Blasenentzündung, Blasenbeschwerden, Inkontinenz, Nierensteine, Nierenentzündung
ATEMORGANE: Asthma, Heuschnupfen, Allergien, Erkältungen, Grippe (fiebersenkend)
KREISLAUF: Durchblutungsstörungen, kalte Hände und Füße
NERVEN: Störungen des Nervensystems, Epilepsie
HORMONE: Hormonstörungen, Schilddrüsenunterfunktion
SCHWANGERSCHAFT: bester Schwangerschaftsschutzstein
FORTPFLANZUNGSORGANE: stärkend auf alle Fortpflanzungsorgane
Seelische Eigenschaften der Achate
Unterstützend bei: Alpträumen, Heimweh, Schlafstörungen, Schutzbedürfnis, Zweifel, Depressionen, seelische
Schmerzen, innere Spannungen, Stress, Verbitterung, Aggressionen, Ablenkung
FÖRDERUNG: Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen, Ausdauer, Wahrnehmungsfähigkeit, Kreativität, Geborgenheit,
logisches Denken, Genauigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Abgrenzung gegen negative Einflüsse, Ausdruck von
Emotionen, positive Einstellung zum Körper, Freude, Vertrauen, Optimismus, Unbeschwertheit, Mut, innere Stabilität
und Ruhe, Verarbeitung von Erfahrungen, geistige Reife, Toleranz, Erinnerungsvermögen

ACHAT blau lindert Brandwunden, Insektenstiche, bewahrt vor negativen Einflüssen und Depressionen
ACHAT grün gegen Verstauchungen, Verrenkungen,-besonderes Knie, bei sportliche Überlastung
ACHAT orange lindert Geburtsschmerz, schützt die Organe, bewahrt vor Strahlung
ACHAT rot kräftigt die Nieren, hilft bei Hautkrankheiten, besonderer Hüter des ungeborenen Lebens
ACHAT weiß verhilft zur inneren Ruhe, lindert Ängste. Ist auch ein Schwangerschaftsschutzstein

AMETHYST: Er gilt als Schutzstein vor Diebstahl. Ist Stein der Nüchternheit, hilft beim
Entzug von Alkohol, Zigaretten und Drogen. Der Amethyst gehört zu den wichtigsten
Heilsteinen überhaupt. Er hat besonders reinigende Fähigkeiten auf den Geist. Er reinigt
Körper und Seele, schenkt inneren Frieden und ist hautreinigend.
Der Amethyst gehört zu den wichtigsten Heilsteinen überhaupt. Er hat besonders reinigende
Fähigkeiten auf den Geist.
Hilde von Bingen: „Wer eine Schwellung hat, feuchte den Amethyst mit seinem Speichel und
halte ihn an diese Stelle. Dann streiche man mit dem Amethyst über diese Stelle”.
Wirkung vom Amethyst
Große Stücke von Amethysten eignen sich sehr gut um Räume zu harmonisieren und die Energie zu erhöhen.
Weiterhin wird ihm eine beruhigende Wirkung nachgesagt und ein besseres Verständnis für die Umwelt.
Durch seine entspannende Wirkung verhilft der Amethyst zu einem erholsamen Schlaf. Seine körperliche Heilwirkung
ist breit gefächert und hat sehr viele Anwendungsgebiete. Er lindert Schmerzen wie Migräne und Kopfschmerzen. Er
wird gegen Hautkrankheiten, Stoffwechselproblemen und nervlich bedingten Schmerzen eingesetzt. Außerdem hilft
er bei Angstneurosen und Hysterie. Mit Hilfe des Amethysten lässt sich auch das Suchtverhalten verringern.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Der Amethyst ist ein besonderer Stein bei der Meditation, da er in hohem Maße die Konzentration stärkt. Er fördert
die eigene Intuition, schenkt Freude, kräftigt den Willen und verhilft bei neuem Mut. Ängste und seelische
Belastungen können mit ihm gelöst werden. Auch kann der Amethyst Freundschaften stärken. Tauschen zwei
Freunde ihre Amethysten miteinander, so soll die Freundschaft so lange erhalten bleiben, solange beide im Besitz
der Steine sind.

Der APATIT ist ein guter Helfer gegen Apathie, Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Er schenkt
Motivation, Optimismus, Zielstrebigkeit sowie Flexibilität. Er fördert die geistige Entwicklung
sowie Eigenständigkeit, schenkt neues Selbstbewusstsein und lässt Hemmungen ablegen. Der
Apatit verleiht neuen Schwung und fördert die Verdauung. So soll er besonders gut die
Fettverbrennung unterstützen und bei Knochenbrüchen helfen. Der Apatit ist ein guter Helfer
gegen Apathie, Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Er schenkt Motivation, Optimismus, Zielstrebigkeit sowie Flexibilität.
Er fördert die geistige Entwicklung sowie Eigenständigkeit, schenkt neues Selbstbewusstsein und lässt Hemmungen
ablegen. Der Apatit verleiht neuen Schwung und fördert die Verdauung.
Wirkung vom Apatit
Dem Apatit werden vor allem deshalb heilende Kräfte nachgesagt, weil er Mineralien enthält, die im menschlichen
Körper auch vorkommen. Er kann sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger, beziehungsweise mentaler Ebene
wirken.
Wirkung auf den Körper
Das Wirkungsprinzip hinsichtlich des menschlichen Körpers basiert auf dem, im Apatit enthaltenen Stoffes, Phosphat.
Der Heilstein kann dabei helfen, die Energiequellen und Reserven zu mobilisieren. So soll er zu einem gesunden
Schlaf- und Essverhalten beitragen. Er hilft, die Nahrung besser zu verwerten und fördert durch sein
Kalziumphosphat die Aufnahme von Kalzium aus der täglichen Nahrung. Insgesamt verhilft der Stein zu mehr
Lebensenergie, in dem er Regeneration des Körpers vorantreibt. Neben dem, hat der Apatit einen positiven Einfluss
auf die Nieren und die Harnblase. Außerdem kann er bei zahlreichen Beschwerden, die Gelenke, Knochen, Hals, Haut
oder Verdauung betreffen, als unterstützendes Therapeutikum eingesetzt werden.

Wirkung vom Apatit auf den Geist und die seelische Ebene
Der Apatit hat auf die Psyche eine ähnliche Wirkung, wie auf den Körper. Er kann dabei helfen, den Energiefluss zu
reaktivieren und wirkt bei Lethargie, Schwermut, Lust- und Interessenlosigkeit, Erschöpfungszuständen und
Antriebslosigkeit. Auch bei Traurigkeit, Kummer und Sorgen kann er seine positive Wirkung entfalten. Somit ist der
Apatit ein wahrhaftiger Seelentröster, der sich besonders als zusätzliche Maßnahme bei einer Depression eignet. Auf
mentaler Ebene ist er ein nützlicher Unterstützer bei der Bewerkstelligung von Herausforderungen und
Schwierigkeiten und bei der Lösung von Problemen. Er hilft dabei die Dinge klarer zu sehen, aber auch mit mehr
geistigem Weitblick und Kreativität zu arbeiten.

Der AVENTURIN verleiht Mut und Optimismus. Er ist für Entspannung, Erholung und eine positive
Einstellung zum Leben. Er fördert die Selbstbestimmung, schenkt inneres Gleichgewicht, befreit
von Sorgen und Ängsten. Auch lindert er Stress sowie Nervosität.
Dieser Heilstein sorgt für eine wohltuende Pflege des Körpers. Wer seine Kräfte nutzt, kann vom
Aventurin in verschiedener Hinsicht profitieren. Mit der Hilfe von Aventurin lassen sich Allergien
bekämpfen. Der Heilstein soll das Immunsystem des menschlichen Organismus in Einklang mit seiner Umwelt
bringen und so dafür sorgen, dass die allergischen Beschwerden abnehmen. Zudem entfalten seine Energien eine
pflegende Wirkung auf die Haut und können die Sehkraft verbessern. Wenn Edelsteinwasser dieses Heilsteins
aufgetragen wird, können Ekzeme behandelt werden oder Pickel zum Verschwinden gebracht werden. Auch gegen
den Ausfall von Haaren kann dieser Heilstein eingesetzt werden.
Körperliche Eigenschaften des Avanturin
HAUT: Hautirritationen, Akne, Hautausschlägen, Schuppen, Schuppenflechte, Sonnenbrand, Sonnenstich,
Brandblasen
HERZ: niedriger Blutdruck, senkt den Cholesterinspiegel und mindert das Einlagern in die Gefäßwände, beugt
Herzinfarkt vor
BINDEGEWEBE: fördert die Entgiftung des Gewebes und stärkt das Bindegewebe
LUNGE: Asthmaanfälle, Bronchitis, Halsentzündungen
SCHMERZEN: Er lindert allgemeine Schmerzen, vor allem Rückenschmerzen,
SONSTIGES: Er baut Nierensteine ab
Seelische Eigenschaften des Avanturin
Der Aventurin kann genutzt werden, um mehr Harmonie in das eigene Leben zu bringen. Gerade auf der geistigen
und seelischen Ebene entfaltet der Heilstein eine große Wirkung. Er lässt die Aura des Menschen neu aufleuchten.
Den Geist des Menschen lenkt er auf die vielen Möglichkeiten, die das Leben einer Person bieten kann. Aventurin
stärkt nicht nur die Sehkraft der Augen. Der Stein lässt auch die Seele in die Ferne blicken. Am Horizont tun sich so
ganz neue Möglichkeiten auf. Manche Nutzer setzen den Aventurin auch begleitend zu Therapien ein.
FÖRDERT: Entspannung, Geduld, Gelassenheit, Selbstbestimmung, Ideen und Begeisterung, Entscheidungsfähigkeit,
Liebe zum Leben und zur Natur
UNTERSTÜTZT: unterstützt die Führungsqualität, Ängste, bei Toleranz und Akzeptanz, Regeneration und Erholung,
Ruhelosigkeit

Der AQUAMARIN ist gut für die Atemwege, hilft gegen Erkältungen und Entzündungen
des Halses, Asthma und Bronchitis. Er hilft beim Altern, lindert Depressionen, stärkt das
Selbstbewusstsein und hilft gegen Seekrankheit.
Der AQUAMARIN ist gut für die Atemwege, hilft gegen Erkältungen und Entzündungen des
Halses, Asthma und Bronchitis

Der BERGKRISTALL hat eine besonders positive Wirkung auf Adern, Blutgefäße und Herzkranzgefäße.
Er lindert Kopf-, Rücken- und Gliederschmerzen. Er reinigt Geist und Seele und löst Energieblockaden. Er
stärkt die Sehkraft, stabilisiert den Kreislauf und stärkt die Aura. Der Stein wirkt als Verstärker der
Energien anderer Edelsteine und beschleunigt den Prozess deutlich. hilft Blockaden zu lösen, bringt
Energien in Fluss, lindert Schmerzen, stärkt die Sehkraft, stabilisiert den Kreislauf, stärkt die Aura
Der Bergkristall wirkt gegen Entzündungen und Reizungen jedweder Art. Er kann zur Genesung gereizter Haut oder
Heilung unterschiedlicher Schleimhäute beitragen, hilft aber auch gegen verschiedene Verletzungen der Seele. So
können traumatische Erlebnisse mit der Hilfe dieses Heilsteins vorsichtig aufgearbeitet und überwunden werden.
Dabei verstärkt der Bergkristall den Realitätssinn. Er wirkt gegen Zerstreutheit und sorgt für eine gute
Organisationsfähigkeit des Menschen.
Wirkung auf den Körper
Bergkristall begünstigt die Wirkung der Schleimhäute im Körper. Er sorgt dafür, dass Wunden gut verheilen und
Narben sauber verschlossen werden. Auch gegen die Folgen von Sonnenbrand oder allergische Hautreizungen kann
der Heilstein eingesetzt werden. Er trägt mit seinen Energien dazu bei, dass der Heilungsprozess vorangetrieben wird
und der Mensch sich in seiner Haut wieder wohlfühlt. Manche Menschen setzen den Stein auch bei Insektenstichen
ein. Er kann hier ebenfalls Schmerzen lindern und allergische Reaktionen abschwächen. Ein aufgrund eines
Wespenstichs stark angeschwollenes Körperteil kann so schneller abschwellen. Auch nach kleinen oder großen
Operationen wird der Heilstein manchmal genutzt. Der Kristall kann dazu beitragen, dass Wunden schneller
verheilen und sich nicht entzünden.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Das Seelenleben des Menschen wird durch den glasklaren Kristall neu aufgestellt. Er sorgt dafür, dass sich die
Emotionen und verschiedenen Gedanken neu ordnen. Bei innerer Zerstreuung kann der Heilstein so dabei helfen,
klare Konturen zwischen persönlichen Emotionen und rationalen Gedanken zu verschaffen. Er übernimmt damit eine
besondere Ordnungsfunktion. Auch die Aura des Menschen wird durch den im Licht strahlenden Kristall neu
ausgerichtet. Bei der Meditation kann der Stein die gesamten Energien eines Raums bündeln und so deren Wirkung
auf den Menschen verstärken. Manche Therapeuten geben ihren Patienten einen kleinen Bergkristall mit. Mit seiner
besonderen Wirkung auf die Seele des Menschen sorgt der Bergkristall auch dafür, dass private Beziehungen und das
soziale Leben nicht über den beruflichen Aufgaben vernachlässigt werden.

BERYLL
Wirkung vom Beryll
Die genaue Wirkung von Beryll hängt auch von der Farbe des Steins ab. Je nach Varietät
können sich unterschiedliche Aspekte besonders stark entwickeln. Der Heilstein wirkt
sowohl auf den Körper wie auch auf die Seele des Menschen. Seine Energien können in
verschiedener Weise gegen Antriebslosigkeit eingesetzt werden. Je nachdem, welche Farbe
der Stein hat, kann er die Antriebslosigkeit des Menschen auf der Ebene des Appetits, der
Libido oder auch des Verstandes erfolgreich überwinden. Manche Menschen nutzen die Wirkung vom Beryll deshalb
auch gerne in Situationen, in denen wichtige Entscheidungen anstehen.
Wirkung auf den Körper
Die Wirkung dieses Kristalles auf den Körper hängt von der Farbe und Varietät des Steines ab. Es empfiehlt sich
deshalb, sich genau über die unterschiedlichen Varietäten zu informieren. Bei der Nutzung können auch
verschiedene Formen von Beryll verwendet werden, um die Antriebslosigkeit auf der körperlichen Ebene zu
bekämpfen. Die Wirkung auf den Körper soll sich dadurch entfalten, dass der Heilstein den menschlichen
Stoffwechsel anregt. In manchen Fällen kann der Beryll auch einen schwankenden Hormonhaushalt harmonisieren
und so zum körperlichen Wohlbefinden beitragen.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Beryll weckt die persönlichen Energien und sorgt für eine starke Ausstrahlung des Menschen. Indem die Aura neu
aufgestellt wird, orientiert sich auch die Seele neu in der Welt. Viele Menschen nutzen den Heilstein deshalb, um sich
in einer neuen Lebenssituation besser zurecht zu finden. Auch in manchen Therapien wird der Beryll als Begleiter
eingesetzt. Je nachdem, auf welcher seelischen Ebene der Mensch mit geistiger Unruhe zu kämpfen hat, können
verschiedene Formen des Berylls am besten verwendet werden. Für jeden Problembereich der seelischen Unruhe
gibt es einen Beryll, der sich nützlich einsetzen lässt.

Der BERNSTEIN gilt seit jeher als Schutzstein. Er hat eine positive Wirkung auf alle Haut-,
Muskel- und Knochenerkrankungen, wie z.B. Arthritis, Rheuma, Gicht, etc. Er lindert Allergien
und Entzündungen im Mund und Rachenraum. Vor allem jedoch ist er als Stein der Lebensfreude
und des Optimismus bekannt. Er beruhigt das Gemüt und kann Depressionen und Ängste
lindern.
Körperliche Eigenschaften See-Bernstein
Der Bernstein kann gegen verschiedene Erkrankungen der Haut und der Gelenkoberflächen eingesetzt werden. So
wird er beispielsweise gegen Hautreizungen oder Allergien eingesetzt. Er lindert Schmerzen und sorgt dafür, dass
sich Menschen sprichwörtliche wieder in ihrer eigenen Haut wohlfühlen. Auch neugeborene Kinder werden gerne
mit Bernsteinketten ausgestattet. Die Ketten können gegen Reizungen der Haut wirken und lindern Schmerzen beim
Wachstum der Zähne. Mitunter wird der Heilstein von Frauen auch als Geheimtipp gegen Menstruationsschmerzen
eingesetzt. Vielleicht wird er auch deshalb seit vielen Jahrhunderten von Müttern an ihre Töchter weitergegeben.
Kleine Kinder spielen auch gerne mit dem fossilen Stein. Sie nehmen die energetische Wirkung des Heilsteins wahr
und profitieren von den Kräften des Heilsteins. Wo der Körper wächst und sich daraus bestimmte Schmerzen
ergeben, lindert der Heilstein diese Schmerzen und sorgt für ein sanftes Wachstum.
Bernstein ist unterstützend bei Depressionen, Ängste, Sorgen, Entscheidungsprobleme, Stottern, Weinerlichkeit,
Heimweh, Nervosität
HAUT: Hauterkrankungen, offene Wunden, trockene Haut, Schuppenflechte, Jucken, Allergien,
Schleimhautentzündung, unreine Haut
ZÄHNE: erleichtert das Zahnen bei Kindern, Entzündungen im Mundbereich oder Rachen
VERDAUUNG: Magen, Galle, Leber, Darm
SCHMERZEN: Menstruationsschmerzen, Kopfschmerzen, Bandscheiben, Rücken, Ischialgie
MUSKEL/KNOCHEN: Arthritis, Rheuma, Gicht, Rückenschmerzen, Gelenksentzündungen, Verspannungen,
Sehnenscheidenentzündung
ALLGEMEIN: Vitalität, grippale Infekte mit Fieber, niedriger Blutdruck, Durchblutung verbessernd, Blasenreizung,
Magersucht, Hitzewallungen, Asthma und Bronchitis, Allergien, Schilddrüse
Seelische Eigenschaften des Bernstein
Nicht nur dem Körper hilft der Bernstein beim Wachsen oder bei der Regeneration auch die Persönlichkeit des
Menschen kann mit der Unterstützung des Heilsteins positiv wachsen. Der Heilstein wird von Frauen, Kindern und
auch Männern genutzt, um persönliche Selbstzweifel zu zerstreuen und bei Niedergeschlagenheit neue Motivation
zu tanken. Die energetische Struktur des Steins schenkt Menschen Lebensfreude und die notwendige Kraft, das
eigene Leben souverän zu gestalten. Der Bernstein nimmt den Menschen dabei so manche emotionale Last von der
Schulter. Er kann auch die psychischen Ursachen körperlicher Erkrankungen beseitigen. In schwierigen
Lebenssituationen kann der Heilstein der richtige Begleiter sein, um neuen Mut zu fassen und sich seinen
Mitmenschen zu öffnen.
Fördert: Fröhlichkeit, Selbstbewusstsein, Kreativität, Aufgeschlossenheit, Spontaneität, innere Kraft, Ruhe,
Motivation, Lebensfreude

Die Stärke des CHALCEDON ist heilend im Rachen-, Hals und Kehlkopfbereich. Er schenkt
innere Ruhe und kann vor Schwäche und Schwermut schützen. Er gibt Selbstvertrauen und
kann Hemmungen oder Beklemmung lösen. Er stärkt das Durchsetzungsvermögen. Der
Chalcedon kann aber auch vor Schlafstörungen bewahren.
Wirkung vom Chalcedon
Der Chalcedon entfaltet seine Energien am besten im Halsbereich. Es hat einen positiven Einfluss auf die Schilddrüse
und die Lymphdrüse. Auch die Stärke der Stimme kann mit dem Heilstein verbessert werden. Zudem wirkt sich
Chalcedon positiv auf den Hormonhaushalt des Menschen aus. Es sorgt für einen ausgeglichenen Pegel an Hormonen
und kann bei heftigen Stimmungsschwankungen eingesetzt werden. Auch bei Erkältungserkrankungen, die den
Halsbereich und die stimmlichen Qualitäten in Mitleidenschaft ziehen, kann der Chalcedon getragen werden. Zudem
gibt es viele andere Bereiche, in denen die Unterstützung von Hals und Stimme eine elementare Hilfe für den
Menschen sein kann.

Wirkung vom Chalcedon auf den Körper
Durch die Wirkung auf die Schilddrüse kann der Stein träge oder apathische Menschen wieder Bewegungsdrang und
Lebenslust verschaffen. Der Stein wirkt sich auch auf die Stimmbänder aus. Manche Menschen, deren Stimme im
beruflichen Alltag stark beansprucht wird, statten sich deshalb mit einem Halsband aus Chalcedon aus. Auch bei
Schluckbeschwerden trägt der Heilstein manchmal zur guten Genesung bei. Wo Menschen und eine starke Stimme
benötigen, kann der Stein ein nützlicher Begleiter sein. Wer in seinem beruflichen Arbeitsfeld viel spricht, kann mit
dem Heilstein dafür sorgen, dass er weniger heiser wird. Der Stein wird deshalb sowohl von Sängern oder
Schauspielern wie auch von Lehrkräften gerne getragen. Manche Menschen nutzen den Heilstein auch begleitend zu
einer Sprechtherapie. Die energetischen Kräfte des Steins können dazu beitragen, dass die Behandlung einen
besonders schnellen Erfolg bringt. Aber auch wer Gesangsunterricht nimmt, hat mit Chalcedon einen nützlichen
Begleiter, der dabei helfen kann, das volle Potential der eigenen Stimme zu entfalten.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Chalcedon trägt sowohl zu einem ausgeglichenen Hormonhaushalt wie auch zu einer stabilen Gemütslage der Seele
bei. Der Heilstein gleicht Schwankungen zwischen Seele, persönlicher Aura und dem Energiefeld eines Menschen
aus. Er wird deshalb auch in Krisensituationen gerne genutzt. Mit der Hilfe der energetischen Kräfte dieses
besonderen Steins haben viele Menschen ihre innere Mitte wiedergefunden. Chalcedon hebt das persönliche
Selbstvertrauen. Eine Kette mit einer Kugel aus Chalcedon kann dafür sorgen, dass auch schüchterne Personen sich
vor einer großen Menge von Menschen mehr zutrauen, erfolgreich und gut hörbar die Stimme ergreifen. In manchen
Fällen hat der Stein sogar dazu beigetragen, dass Stottern oder andere Sprechfehler überwunden wurden. Der
Heilstein kann in bestimmten Situationen auch die Sprechfähigkeit der Mitmenschen erhöhen. Wer in ein
gemeinsames Gespräch einen Chalcedon mitbringt, kann für eine bessere Kommunikation und einen offeneren
Austausch sorgen. Der Stein öffnet die Pforten der Seele, so dass die Menschen sich authentischer zeigen und
gesprächsbereiter sind.

CHRYSOBERYLL
Wirkung vom Chrysoberyll
Der Chrysoberyll entfaltet eine reinigende Kraft auf Körper und Seele. Er trägt sowohl zu einer
inneren Ausgeglichenheit bei, wie er auch die Entgiftung fördert. Seine energetischen Kräfte
sorgen für eine gute Sehkraft des menschlichen Auges und dafür, dass die aktuelle
Lebenssituation bewusst eingeschätzt werden kann. Für Menschen mit Entscheidungsschwäche oder Personen, die
sich nicht ganz aufrichtig gegenüber ihren eigenen Fernzielen verhalten, ist dieser Heilstein ein guter Begleiter. Er
stiftet Authentizität der Person und Ehrlichkeit gegenüber der eigenen Individualität. Auch in Situationen, in denen
eine besondere Persönlichkeit gefragt ist, kann der Chrysoberyll die Individualität eines Menschen stärken. Manche
Nutzer tragen deshalb einen Chrysoberyll bei Bewerbungsgesprächen oder ähnlichen Situationen an einem Armband
oder an einer Kette.
Wirkung auf den Körper
Der Kristall fördert die Aktivität der Leber. Er stärkt dadurch die körpereigene Entgiftung und unterstützt auch den
menschlichen Stoffwechsel. Dadurch sorgt der Stein für körperliche Vitalität und persönliche Handlungsfähigkeit.
Auch einen unruhigen Magen kann man mit der Hilfe von Chrysoberyll wieder beruhigen. Das Auge wird durch den
Heilstein positiv unterstützt. Das Mineral kommt deshalb bei vielen Augenerkrankungen zum Einsatz. Auch wenn im
Alter die Sehkraft der Augen nachlässt, können die Energien des Steins die Fähigkeiten des Auges über längere Zeit
erhalten. In manchen Fällen kann der Stein auch bei der Genesung von Erkrankungen im Mund- oder Rachenbereich
helfen.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Chrysoberyll fördert auf der geistigen Ebene die Aufrichtigkeit mit sich selbst. Auf diese Weise trägt der Kristall zu
einer strategischen Planungsfähigkeit bei, die den eigenen Wünschen und Herzensanliegen in besonderer Weise
gerecht wird. Der Kristall fördert die Organisationsfähigkeit, die zur Erreichung dieser Ziele notwendig ist. Auch die
innere Disziplin und Motivation werden durch den Stein bestärkt. Wer seinen inneren Schweinehund in Schach
halten möchte, ist mit Chrysoberyll gut ausgestattet. In intensiven Arbeitsphasen sorgt Chrysoberyll dafür, dass
Menschen die selbst gesteckten Ziele nachhaltig verfolgen. Wer mit einem neuen Trainingsplan beginnt oder sich ein
wichtiges Projekt vornimmt, ist mit einem Heilstein dieser Art gut ausgestattet. Die persönliche Aura und die Seele
des Menschen werden vom Chrysoberyll aufgeladen und auf die inneren Ziele ausgerichtet. Mit der Hilfe des Steins
wirken die energetischen Felder im Einklang darauf hin, dass wichtige Projekte erreicht werden können.

Der CHRYSOKOLL lindert eventuell Krankheiten an der Schilddrüse, sowie im Hals- und
Rachenbereich. Auch bei Rheuma und Schwangerschaftsübelkeit ist er hilfreich. Er beruhigt bei
Stress und seelischen Überspannungen und ist ein starker Schutzstein, der vor Zorn und Hass
bewahrt. Zudem ist er nervenberuhigend. Hilft bei Schwangerschaftsübelkeit, Hals und Rachen,
beruhigt die Nerven, bewahrt vor Zorn und Hass
Wirkung vom Chrysokoll
Der grüne Stein der Hoffnung wirkt gut gegen Stress und sorgt für persönliche Ausgeglichenheit. Seine Energien
fördern dabei sowohl das Wohlbefinden des Körpers wie sie sich auch auf die Aura und die seelische Befindlichkeit
des Menschen auswirken. Frauen nutzen den Heilstein als positiven Begleitung während der Schwangerschaft.
Wirkung auf den Körper
Der Chrysokoll entfaltet eine entspannende Wirkung auf das Nervenkostüm des Menschen. Zudem kann der Stein
den Magen beruhigen. Auch auf den Hormonhaushalt sollen die Energien dieses Heilsteins eine ausgleichende
Wirkung entfalten. Das sorgt dafür, dass nicht eine einzelne Stimmung überwiegt. Menschen, die einen starken Zorn
in sich spüren, können den Heilstein nutzen, um wieder eine friedlichere Stimmung zu erlangen. Dabei schärft der
Stein die sinnliche Wahrnehmung und sorgt dafür, dass die positiven Dinge an der Wirklichkeit besser
wahrgenommen werden. Auch in Phasen, in denen der Hormonhaushalt schwankt, kann der Heilstein eine gute
Unterstützung für den Körper bieten. Gerade Frauen nutzen das Mineral deshalb gerne.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Das Mineral harmonisiert die persönliche Ausstrahlung. Die Seele wird durch den grünen Heilstein dazu angehalten,
einen festen Halt in sich selbst zu finden. Auf diese Weise trägt der Chrysokoll dazu bei, Zustände einer inneren
Unruhe zu überwinden und mehr Gelassenheit zu erreichen. Der Geist des Menschen wird durch den Stein friedlich
gestimmt. Das grüne Mineral kann deshalb auch dazu beitragen, Menschen zu stärken, die sich in Konflikten
bewegen. Auch in einer Beziehungskrise kann ein Chrysokoll ein guter Begleiter sein. Er hilft dem Menschen, sich
nicht noch weiter in Konflikte hineinzusteigern. Stattdessen schenkt er Gelassenheit und sorgt auf diese Weise für
einen guten Überblick über die Lage der Dinge.

CHRYSOPRAS
Wirkung vom Chrysopras
Der Chrysopras stärkt das Bindegewebe des menschlichen Körpers und bestärkt den
Unterleib. Der Heilstein wird deshalb bei verschiedenen körperlichen Beschwerden eingesetzt.
Aber auch die geistige Seite des Menschen wird von den Energien des grünen Kristalls positiv
beeinflusst. Der Stein sorgt für ein gutes emotionales Wohlbefinden im eigenen Körper.
Wirkung auf den Körper
Das grüne Mineral stärkt das Bindegewebe und entfaltet eine schützende Wirkung auf die Haut. Zudem entfaltete es
eine besondere Wirkung im Unterleib. Mit diesen Eigenschaften wird der Heilstein zum einen gerne bei Verletzungen
eingesetzt. Er kann das Heilen der Haut begünstigen und dafür sorgen, dass keine unschönen Narben zurückbleiben.
Zudem wird der Stein gegen Menstruationsbeschwerden und bei Problemen mit der Prostata eingesetzt. Die positive
Wirkung auf das Bindegewebe kann eine Glättung der Haut unterstützten. Manche setzen den Stein deshalb auch
gegen die Bildung von Falten ein.
HAUT: Hautirritationen, Akne, Hautausschlägen, Schuppen, Schuppenflechte, Sonnenbrand, Sonnenstich,
Brandblasen
HERZ: niedriger Blutdruck, senkt den Cholesterinspiegel und mindert das Einlagern in die Gefäßwände, beugt
Herzinfarkt vor
BINDEGEWEBE: fördert die Entgiftung des Gewebes und stärkt das Bindegewebe
LUNGE: Asthmaanfälle
SCHMERZEN: lindert Schmerzen und Rückenschmerzen, Halsentzündungen
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Chrysopras ist eine gute Hilfe für alle Menschen, die sich in einem Wechselbad der Gefühle bewegen. Der grüne
Heilstein, der bereits den alten Griechen bekannt war, gleicht mögliche Spannungen zwischen Seele und Verstand
aus. Er sorgt dafür, dass Menschen zu einer inneren Gelassenheit zurückfinden und sich in ihrem eigenen Körper
wieder wohlfühlen. Die besondere Wirkung des Heilsteins auf das Bindegewebe und die Haut spielt dabei eine
entscheidende Rolle. Die Haut ist das größte Organ des Menschen und trägt einen erheblichen Teil zur sinnlichen

Wahrnehmung bei. Der grüne Kristall macht die Haut fest und geschmeidig zugleich, über die Reinigung der Haut
öffnet er die Poren für vielfältige sinnliche Eindrücke der Welt. Das wirkt sich positiv auf die seelische Befindlichkeit
und emotionale Stabilität des Menschen aus.
FÖRDERT: Entspannung, Geduld, Gelassenheit, Selbstbestimmung, Ideen und Begeisterung, Entscheidungsfähigkeit,
Liebe zum Leben und zur Natur
UNTERSTÜTZT: unterstützt die Führungsqualität, Ängste, bei Toleranz und Akzeptanz, Regeneration und Erholung,
Ruhelosigkeit

Der CITRIN kann eine entgiftende Wirkung erzielen. Er hilft bei Diabetes und ist der Stein
der Hoffnung und Erneuerung. Er stärkt sensible Menschen und unterstützt die
Entschlossenheit. Der Citrin kann sehr gut gegen Stress, Kummer und Depressionen
helfen. Er schenkt neue Lebensfreude und stärkt das Selbstvertrauen.
Wirkung vom Citrin
Der Heilstein sorgt für Klarheit im Ausdruck und eine gute Konturierung der Gedanken. Er ist deshalb ein probates
Mittel gegen Prüfungsangst. Aber auch andere Formen der inneren Unruhe kann man mit der Hilfe dieses Heilsteins
in den Griff bekommen. Der Kristall sorgt im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinn für eine gute Verdauung. Er
regt Magen und Darm an und hilft den Menschen, Schwierigkeiten im täglichen Alltag zu bewältigen. Auch für
Menschen mit depressiven Verstimmungen kann der gelbe Kristall ein guter Begleiter sein. Er bringt Licht und
positive Energie in das Leben.
Wirkung auf den Körper
Unterstützend bei: Depressionen, innerer Unruhe, Trübsal, Schwermut, Überempfindlichkeit, Unsicherheit,
Unentschlossenheit, Prüfungsangst
Im Körper unterstützt Citrin die Aktivität des Magens und des Darms. Der Heilstein sorgt dafür, dass auch schwere
Kost gut verdaut wird und viele nützliche Nährstoffe aus dem Essen in den Körper aufgenommen werden. Auf diese
Weise stärkt er den Organismus von innen heraus. Auch das Gehirn des Menschen kann auf der Basis einer solchen
guten Versorgung erfolgreich arbeiten. Zudem setzt die Energie des Kristalls auch bei der Schilddrüse an. Auf diese
Weise wird für einen gut aufgestellten Hormonhaushalt des Menschen gesorgt. Auch das Wachstum der Haare wird
durch den gelben Heilstein positiv unterstützt. Manche Menschen nutzen den gelben Kristall auch bei Überdrehtheit.
Wenn viele verschiedene Gedanken im Kopf eines Menschen vorhanden sind, kann der Heilstein dafür sorgen, dass
aus dieses Chaos geordnet wird und die wichtigen Stimmen im Kopf besonders stark zur Geltung kommen.
DIABETES: stärkt Bauchspeicheldrüse, hilfreich bei Diabetes, verbessert Durchblutung
ENTZÜNDUNGEN: Gebärmutterentzündung, Hautentzündung, Arthritis (Gelenkentzündung), Magenentzündung
VERDAUUNGSAPPARAT: fördert Verdauung, kräftigt Darm, Magen, Milz
ALLGEMEIN: stärkt das Immunsystem, bessert Wetterfühligkeit, Stoffwechselstörungen, bessert Durchblutung,
Kälteempfindlichkeit, Entgiftung des Körpers und Blut
SONSTIGES: trockene Haut und Schuppen, Krampfadern, stärkt und regeneriert die Leber,
Menstruationsbeschwerden, Potenzschwäche, unterstützend bei Geburt, stärkt Nerven
Seelische Eigenschaften des Citrin
Fördert: Motivation, Aktivität, Lebensmut, Selbstvertrauen, Sicherheit, Freude, Kreativität, Selbstbewusstsein, klarer
Verstand, Konzentration, Klarheit, Ausdruck, eigenen Lebensweg zu beschreiten
Der gelbe Kristall nimmt am Tag die Strahlen der Sonne auf und bettet die menschliche Seele auf ein geschmeidiges
Energiefeld. Verwirrungen der Seele und Trübsal werden dadurch aufgefangen und können langsam abklingen. Sanft
und mit aller notwendigen Ruhe wird die persönliche Aura eines Menschen Stück für Stück wiederaufgebaut. So kann
der Mensch unbefangen von negativen Gefühlen seine Gedanken ganz auf die Gegenwart konzentrieren. Der
Heilstein konzentriert die Energie der Sonnenstrahlen und gibt diese an den Menschen weiter. Insbesondere im
Winter, wenn die Tage kürzer werden, kann er deshalb ein guter Begleiter sein. Viele Menschen nutzen den gelben
Kristall deshalb in den Wintermonaten, um der Seele das notwendige Maß an Sonne zu spenden. Auch
überempfindliche Seelen können mit der Hilfe des Heilsteins wieder harmonisiert werden. Der gelbe Kristall kann
deshalb auch genutzt werden, wenn die Sinne auf bestimmte Umweltreize zu stark reagieren. Wie ein Musiker mit
einer Stimmgabel sein Instrument stimmt, so kann der Mensch mit der Hilfe von Citrin die Tonlage seiner Seele neu
auf die eigene Aura einstimmen.

Der DIAMANT verkörpert Unbezwingbarkeit, Kraft, Reinheit und Schönheit. Ähnlich wie der
Bergkristall, jedoch ist er wesentlich stärker. Blockaden und Verunreinigungen löst der
Diamant mit Leichtigkeit. Er gibt dem Träger Charakterstärke, Willenskraft und
Selbstbewusstsein. Krankheiten lassen sich durch das Tragen eines Diamanten manchmal
früh erkennen und dadurch rechtzeitig bewältigen. Er vermittelt Eigenschaften wie Einsicht
und Lernfähigkeit. Auch und hat er eine lindernde Wirkung bei Eifersucht.
Diamant Anwendung
Der Heilstein kann auf verschiedene Weise genutzt werden. Manche Menschen lassen sich von einem in Schmuck
eingefassten Diamanten durch den Alltag begleiten. Andere Nutzer legen sich den Stein in Momenten der
Selbstfindung und Entspannung auf die Stirn. Auch Edelsteinwasser lässt sich mit dem Diamanten herstellen. Dazu
wird der Stein in Wasser gelegt, wo er seine Energien an die Flüssigkeit abgibt. Das Wasser soll schon vor dem
Frühstück getrunken werden. Es gibt auch Menschen, die den Stein für einen kurzen Moment auf die Zunge legen
und so von den Energien dieses kleinen Wunders profitieren. Diese Anwendung kann aus dem inneren des Körpers
heraus auf die gesamte Aura eines Menschen wirken. Der Diamant bzw. Brillant sorgt für ein harmonisches
Seelenleben und sicheres Auftreten.
Wirkung vom Diamant
Der Diamant sorgt für geistige Durchsetzungsfähigkeit und stattet den Menschen mit einem Streben nach ganz
besonderen Werken aus. Nicht ohne Grund wurde der Stein über Jahrhunderte auf der ganzen Welt in die Kronen
vieler Herrscher eingefasst. Außerdem unterstützt der Heilstein mit seinen Energien die Treue des Menschen.
Deshalb wird der Kristall auch in viele Eheringe eingearbeitet. Wenn der Stein mit Gold umfasst wird, erhöht er die
Energiereserven der Nutzer. Auch deshalb ist dieser teuerste Kristall ein sehr beliebter Schmuckstein, der von vielen
berühmten Goldschmieden bei ihrer Arbeit eingesetzt wird.
Wirkung auf den Körper
Ein Diamant wirkt sich in vielfacher Hinsicht stärkend auf das Nervenkostüm aus und unterstützt die Arbeit
wesentlicher Organe. Er stärkt Herz und Gehirn und wird daher auch gerne verwendet, um Menschen zu
unterstützen, die sich von einem Schlaganfall regenerieren. Zudem kann der Kristall den Cholesterinspiegel senken.
Er besänftigt Schmerzen bei Problemen mit der Bandscheibe oder Gelenkbeschwerden. Allgemein kann der Diamant
verschiedene Arten von Schmerzen abmildern und beseitigen. Auch die Reinigung der Gefäße wird durch den Stein
unterstützt. Er trägt so zu einem guten Entgiftungsprozess im Körper des Menschen bei. Er gibt dem Körper so ein
starkes Lebensgefühl und durchdringt den Menschen von Kopf bis Fuß mit seiner ganzen Kraft. Schon ein kleiner
Diamant kann hier große Wirkung entfalten.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Der weltberühmte Edelstein sorgt für Charakterstärke und einen besonderen Willen zur Durchsetzung. Er stärkt das
persönliche Selbstwertgefühl von Menschen. Er sorgt für innere Klarheit. Dabei stärkt er das seelische
Erinnerungsvermögen und hält seine Nutzer zugleich dazu an, große Pläne für die Zukunft zu schmieden. Die
seelische und geistige Aura eines Menschen richtet der Heilstein gezielt auf diese Zukunftspläne aus. Er gibt den
Menschen die nötige Willenskraft, um für die Verwirklichung ihrer Pläne hart zu arbeiten und einen langen Atem zu
haben. Der Kristall kann die berufliche Karriere aber auch langfristige Pläne im persönlichen Umfeld nachhaltig
unterstützen. Auch die Qualität einer Liebesbeziehung kann durch den berühmten Edelstein verbessert werden.

Der GRANAT kräftigt das Herz, regelt den Blutdruck, ist stärkend für Haut und Knochenbau,
hilft gegen Arthritis und Rheuma. Er verhilft auch zu mehr Selbstvertrauen und Willenskraft.
Der Granat ist einer der ältesten Heilsteine. Er braucht direkten Körperkontakt, um seine
Heilwirkung entfalten zu können. Ketten aus Granatperlen sind sehr wirkungsvoll. Der
Heilstein eignet sich zur Verwendung bei der Meditation.
Wirkung vom Granat
Der Granat gilt als Stein der Lebenskraft und des inneren Feuers. Im Buddhismus wird der Granat als heiliger Stein
verehrt. Im alten Ägypten galt der Granat als Schutz vor den Gefahren des Alltags.
Wirkung auf den Körper
Der Granat stabilisiert den Kreislauf. Hildegard von Bingen verwendete den Granat als Mittel zur Stärkung des
Herzens. Er aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers und kommt zur Anwendung bei Blutarmut und körperlicher
Schwäche. Der Granat wirkt regulierend auf Leber und Niere. Das Feuer des Karfunkelsteins stärkt die Sexualität und

hilft bei Potenzproblemen. Seine entzündungshemmende Wirkung kommt bei Hauterkrankungen zum Einsatz. Bei
Kopfschmerzen wird der Granat auf den Scheitel gelegt, bis sich eine angenehme Wärme entwickelt.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Die Heilkraft des Granates stärkt die Seele, verscheucht depressive Gedanken und Antriebslosigkeit. Das Feuer des
Granates gibt wieder neuen Mut und stärkt das Selbstbewusstsein. Heilkundige schwören auf die Kraft dieses Steines
zur Auflösung festgefahrener Gewohnheiten. Der Granat ist der Stein der Veränderungen, der Umwälzungen.

Der HÄMATIT oder BLUTSTEIN bewahrt vor Blutarmut und reguliert den Zellaufbau der Organe.
schenkt Spontanität und Lebensfreude. Er ist ein wichtiger Schutzstein für das Blut. Er wirkt positiv
auf Blut, Augen, Herz, Gehirn, Leber, Lunge, Milz und den Unterleib. Der Hämatit spendet Mut und
schenkt Spontanität sowie Lebensfreude.
Wirkung auf den Körper
Der Heilstein sorgt für einen gleichmäßigen Fluss der Energien. Er kann geschwächte Stellen im Körper unterstützen
und für ein besseres Körpergefühl sorgen. Er stärkt die Sehfähigkeit der Augen aber auch die Funktionsfähigkeit des
Herzens. Dadurch gibt er dem Menschen ein gutes Gefühl für genau die Dinge im eigenen Leben, die der
Persönlichkeit Lebenskraft und Energie spenden. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf Genüsse und Verwöhnmomente
und sorgt dafür, dass die persönlichen Energiereserven besonders gut aufgetankt werden können. Bei Bluthochdruck
oder Unterdruck kann der Heilstein den Körper zu guter Blutversorgung und einem geregelten Kreislaufsystem
verhelfen. Der Stein wird deshalb gegen Kreislaufbeschwerden verschiedener Art gerne genutzt. Auch bei Blutarmut
kann der eisenhaltige Heilstein eine schnelle Genesung begünstigen. Zudem wird er nach schwierigen Krankheiten
oder Krankenhausaufenthalten genutzt, um wieder gut auf die Beine zu kommen.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Auch den energetischen Fluss der Seele bringt der Heilstein in einen harmonischen Takt. Er umschirmt den
Menschen mit einem energetischen Schutzschild und lenkt die körpereigenen Energien gute Bahnen. Die Energien
negativ gestimmter Mitmenschen können den Nutzern dieses Heilsteins weniger schaden. Die positive persönliche
Aura eines Menschen büßt so beschützt keine Strahlkraft ein. Der Hämatit ist ein guter Begleiter für Menschen,
denen von anderen Menschen Konkurrenz gemacht wird oder in deren Umfeld sich soziale Energiefresser bewegen.
Er kann auch positive Verbindungen in einem sozialen Umfeld schaffen. Vielen Menschen, die im Alltag einen
Hämatit mit sich führen, fällt das Schließen neuer Freundschaften wesentlich leichter.

JADE kommt vielen Farbschattierungen vor und ist für gut alle inneren Organe, lindert hohen
Blutdruck und stärkt das Immunsystem. Sie bringt Lebenslust, Freude, Aufgeschlossenheit und
wirkt auf alle Sinne ausgleichend. Auch fördert sie geistige Beweglichkeit, stärkt den Mut und die
Persönlichkeit, löst außerdem Ängste sowie Beklemmungen.

Als wahrer Energiestein wirkt der in allen Farben vorkommende JASPIS über den direkten
Körperkontakt. Er schenkt Energie und Kraft. Der Stein wirkt gegen Übelkeit und ist ein
Unterstützer von Diäten und Ernährungsumstellungen. Bei Menstruationsschmerzen verschafft
er Entkrampfung.
Jaspis Anwendung
Als ein wahrer Energiestein wirkt der Jaspis über den direkten Körperkontakt. Wird er an einer Kette oder an einem
Armband getragen, kann er unmittelbar und über einen beliebig langen Zeitraum seine Energie verströmen. Bei
akuten Beschwerden wird der Jaspis auf die betroffene Körperstelle aufgelegt. Jaspiswasser zur inneren Anwendung
wird etwa eine Stunde vor jeder Mahlzeit getrunken. Morgens kann es bereits auf nüchternen Magen genossen
werden. Das Jaspis-Wasser ist für die Teezubereitung gut geeignet.
Wirkung vom Jaspis auf die Seele
Der Jaspis schenkt körperliche und geistige Energie, Ausdauer und Kraft. Gleichzeitig sorgt er für innere
Ausgeglichenheit, Ruhe und einen klaren Blick nach außen. Dabei nimmt er die Schwere vom Gemüt und setzt an

ihre Stelle Leichtigkeit und Fröhlichkeit. So schafft er die Voraussetzungen für einen wachen Verstand und neue
Ideen, die sich mit seiner Unterstützung klug und planvoll umsetzen lassen.
Wirkung vom Jaspis auf den Körper
Die Heilwirkung des Jaspis unterstützt die Funktionen von Leber, Galle und Nieren. Wasseransammlungen im
Gewebe, wie etwa bei schweren Beinen, werden abgebaut. Der Stein wirkt gegen Übelkeit, Blähungen und auch
gegen übermäßige Völlerei. Der Jaspis ist ein guter Unterstützer von Diäten und Ernährungsumstellungen. Bei
Menstruationsschmerzen verschafft er Entkrampfung und Linderung. Ein Jaspis in roter Färbung gilt als Liebesstein,
der die Sexualität bei Männern und Frauen gleichermaßen anregen kann. Schwangeren Frauen soll er zu einem
harmonischen Schwangerschaftsverlauf verhelfen.
Der Edelstein regt den Kreislauf an und stabilisiert ihn. Das gesamte Nervensystem erfährt durch den Jaspis eine
Harmonisierung. Der Edelstein unterstützt die körperlichen Abwehrkräfte und gilt als blutstillend. So wird er bei
Nasenbluten auf die Stirn gedrückt.
JASPIS- Gelb: entgiftend, starke Wirkung auf Verdauungsorgane, stärkt Erinnerungen
JASPIS- Rot: harmonisiert das gesamte Nervensystem, kräftigt das Immunsystem, harmonisiert negative
Schwingungen
JASPIS- Grün: ist sehr gut für die inneren Organe, Er fördert die Arbeit von Leber und Galle, Darm und Blase.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Apathisch wirkende Menschen spüren neue Vitalität. Das Selbstvertrauen wird gestärkt. Dabei nimmt das
Durchsetzungsvermögen ebenso wie die Konfliktbereitschaft zu. Hier bewahrt der Jaspis vor schädlichen
Übertreibungen und unbesonnenen Entscheidungen. Er schützt vor negativen Stressauswirkungen. Die
Gedächtnisleistung wird verbessert. Auf der seelischen Ebene breitet sich Zufriedenheit und Balance aus.
Allgemeine seelisch bedingte Lustlosigkeit verschwindet. Neue Ideen können entwickelt und umgesetzt werden. Bei
der Meditation löst der Jaspis innere Blockaden, die durch schädliche Gedanken und Gefühle ausgelöst wurden.
Hass, Ärger, Neid und Wut werden entkräftet und die Seele kann sich erholen. Neue, positive Lebensenergie findet
Raum zum Wirken. Der Jaspis fördert gute Beziehungen zu anderen Menschen, weil er Störfaktoren wie Eifersucht
und Missgunst abwehrt.

Der KARNEOL schenkt Lebensfreude, Vitalität und reinigt das Blut und hilft bei
Unterleibsproblemen. Er verleiht Standfestigkeit, Mut und Tatkraft. Er hebt nicht nur die
Laune, sondern verhilft zum lösungsorientierten Denken,

Die KORALLE, die in vielen Farbschattierungen vorkommt, dient als Warnsystem. Wenn sie
verblasst, ist mit Beschwerden zu rechnen. Sie stärkt das Herz, hilft bei Infektionen, Kreislaufund Menstruationsproblemen. Auch soll sie die Blutbildung anregen, Bluthochdruck senken
und bei Knochenbrüchen helfen.
KORALLE- Rosa befreit von Giftstoffen, lindert Depressionen, führt zu einer zufriedenen Lebenseinstellung
KORALLE- Schwarz ist ein Lichtbringer, stärkt das Liebesgefühl, gegen den bösen Blick
KORALLE- Weiß bewahrt vor Knochenerkrankungen, erleichtert das Zahnen
KORALLE- Rot stärkt das Herz, hilft bei Menstruationsbeschwerden, beugt ernährungsbedingten
Mangelerscheinungen vor

Der KUNZIT harmonisier die Schilddrüse, Hormonhaushalt, ist Hütter des Herzens und stärkt
das Selbstbewusstsein, gibt Lebenskraft und Stärke

Der LABRADORIT stärkt das Immunsystem, lindert die Wetterfühligkeit, hilft bei Stress und innerer
Unruhe und ist ausgleichend für die Seele. Der Labradorit beflügelt die Fantasie und wirkt positiv
auf die Knochen. Er steigert die Kreativität und verbessert das Erinnerungsvermögen.

Der LAPIS LAZULI hilft gegen Kopfschmerzen, Stress, Depressionen, fördert die Freundschaft,
Liebe und Partnerschaft und Abbau von Blockaden. Er ist gut gegen Halsschmerzen.
Hildegard von Bingen: „Wer am Star im Auge leidet, soll den Lapis im Feuer oder in der Hand
erwärmen und dann sein Auge direkt mit dem Lapis berühren. Das soll er morgens und abends drei
Tage lang machen und sein Star wird verschwinden. Wem die Augen rot sind, er Schmerzen oder
blind ist, der nehme den Lapis in den Mund und befeuchte ihn mit seinem Speichel. Danach nehme er den Speichel auf
den Finger und befeuchte damit direkt seine Augen, und sie werden geheilt. Wenn einer die Gicht hat, sodass der die
Schmerzen nicht mehr ertragen kann, so soll er den Lapis in den Mund nehmen, und die Gicht wird weichen”.
Wirkung auf den Körper
Der Heilstein fördert die Konzentration und befreit die Atemwege.
Auf den Körper wirkt der Lapislazuli vom Kopf her. Er befreit die Nase und die Nasennebenhöhlen und schafft in der
Lunge viel Platz für neuen Sauerstoff. Den Blutkreislauf kurbelt er an, so dass dieser durch den Körper bis ins Gehirn
getragen wird. Der Heilstein wirkt sich positiv auf die Konzentration aus. Zu diesem Zweck schärft er auch die
sinnliche Wahrnehmung seiner Nutzer. Mit dieser Hilfe können Menschen Umwelteinflüsse umfassend
wahrnehmen, sehr gezielt einordnen und sich ihr eigenes Bild zur Situation machen. Manche Menschen nutzen den
blauen Stein deshalb als Begleiter für wichtige Prüfungen oder bei Vorstellungsgesprächen. Die Denkkraft der grauen
Zellen wird durch den seit vielen Jahrhunderten genutzten Lapislazuli jedenfalls in besonderer Weise geschärft.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Lapislazuli stattet den Menschen auch mit besonderen seelischen Fähigkeiten aus. Der blaue Heilstein sorgt für eine
gestärkte Entschlusskraft. Er kann deshalb von Menschen getragen werden, die sich mit Entscheidungen schwer tun.
Der Heilstein sorgt mit einer Klärung der eigenen emotionalen Befindlichkeiten für eine Basis, auf der Menschen den
Blick für das Wesentliche einer Situation schärfen können. Dadurch eignet sich der Stein auch zur gezielten
Unterstützung von Führungskompetenzen. Viele Führungskräfte der Menschheitsgeschichte haben sich die Kräfte
dieses Heilsteins zu Nutzen gemacht. Aus gutem Grund ist genau jenes dunkle Blau, welches das Merkmal des
Heilsteins ist, auch oft von den wichtigen Strategen verschiedener Gesellschaften getragen worden.

Der LARIMAR oder Atlantis-Stein wurde erst 1974 in der Dominikanischen Republik entdeckt. Er
stärkt den Knochenbau, schützt die Muskulatur, lindert Allergien und schützt gegen negative
Einflüsse. Der Larimar erweitert den geistigen Horizont und schenkt innere Ruhe. Er hilft bei
Neuanfang, Symbol für Stärke und Ausdauer, Entspannung und emotionale Ruhe.

LAVASTEINE helfen bei Neuanfang und sind ein Symbol der Stärke und Ausdauer. Sie geben
Entspannung und emotionale Ruhe, Kraft und Energie. Sie sorgen gleichzeitig für Leichtigkeit und
Helfen bei Depressionen. Lavastein sind stärkend für den gesamten Organismus.

Seit jeher ist der MALACHIT auch als Hebammenstein bekannt. Ihm wird bei Geburten eine
entkrampfende und beruhigende Eigenschaft nachgesagt, das Gleiche gilt auch für
Menstruationsbeschwerden. Der Malachit schenkt Lebensfreude, hat einen positiven Effekt auf
das Herz-Kreislaufsystem und kurbelt die Sauerstoffversorgung an.

Der MONDSTEIN wirkt besonders gut für Frauen. (starke Kräfte für die Frau, stärkt das
Drüsensystem, nimmt Ängste vor der Zukunft, gibt Lebensfreude) Er schenkt ihnen Lebenskraft,
Heiterkeit sowie Ausgeglichenheit und verleiht eine jugendliche Ausstrahlung. Selbst während
der Menstruation oder Schwangerschaft. Beim Stillen unterstützt er bei der Milchbildung . Er ist
in der Lage Ängste zu lindern und gibt Lebensfreude. Er wirkt positiv auf das Drüsensystem. Und
wer unter Schlaflosigkeit oder Schlafwandeln leidet, dem hilft der Mondstein

Beim MORGANIT handelt es sich um einen rosa Beryll. Er hat auf den Körper eine entgiftende
Wirkung, indem er stimulierend auf die Leber wirkt. Er ist gut bei Entzündungen im Magen-DarmBereich sowie bei Hämorrhoiden. Er kann bei Problemen wie Durchfall oder Verstopfung helfen.
Der Morganit wirkt sich außerdem positiv auf die Atemwege aus und lindert Beschwerden wie
Angina und Bronchitis, auch Augenleiden lassen sich mit dem Heilstein behandeln. Er sorgt für
Entspannung, Ruhe und Gelassenheit. Er lindert Ängste, Leistungsdruck sowie Stress (Nervöse
Störung der Blase, und Harnwege, unterstützt die Versorgung der Muskeln)

Der OBSIDIAN löst besonders gut Blockaden, Schock, Ängste und Traumata. Bei
Rückenschmerzen und Durchblutungsstörungen ist er sehr wirksam. Er beschleunigt die
Wundheilung und hilft dabei, Muskelentzündungen zu lindern. Besonders bekannt ist die
blutstillende Wirkung - auch Schnittwunden schließen sich besonders schnell. Auch gegen
Asthmaprobleme kann er helfen.

Der ONYX bewahrt vor Sonnenbrand und lässt Haare und Nägel wachsen und hilft der Haut.
Er sorgt für gute Durchblutung und kräftigt das Immunsystem. Bei Ohrgeräuschen und
Hörsturz, Abheilung von Wunden, Eiterungen, Ausschlägen, Narben, Augenproblemen und
Sonnenbrand ist er sehr hilfreich.

Der OPAL wirkt auf Herz, Nieren, Darm und Magen. Er wirkt gegen Ausschläge,
Blutarmut, Fieber und Rheuma. Der Opal wirkt besonders gegen Depressionen und
Schwäche. Opal gilt bei der Meditation als stärkster Stein für die Seele.
Opal Anwendung
Beim Feueropal handelt es sich um einen Heilstein mit starken Energien, die intensiv auf den Körper und die Seele
wirken. Es ist deshalb nur ein kurzer Kontakt mit der Haut notwendig, um die Kräfte dieses Steins zu nutzen. Manche
Menschen führen einen Feueropal als Schmeichelstein in der Hosentasche mit sich. Wenn dies notwendig ist, kann
der Stein kurz mit der Hand berührt werden. Wer einen Feueropal in einem Ohrring oder an einer Kette trägt, kann
ebenfalls für einen kurzen Moment gezielt Hautkontakt suchen. Auch bei der Meditation leistet der Feueropal gute
Dienste, wenn er in die Handinnenfläche gelegt wird. Zudem lässt sich mit dem Feueropal auch Edelsteinwasser
herstellen. Der Stein wird dazu kurz in Wasser eingelegt.
Wirkung vom Opal
Dieses Mineral ist das Aphrodisiakum unter den Heilsteinen. Zugleich entfacht er eine große Spontanität im
Menschen. Mit diesen Eigenschaften wirkt der Feueropal sowohl auf die Seele wie auch auf den Körper ein. Er kann
genutzt werden, um die Libido zu stärken und dem Sexualleben neuen Schwung zu geben. Aber auch zur seelischen
Aktivierung wird der Heilstein gerne eingesetzt. Er bringt auch introvertierte Menschen dazu, über sich selbst hinaus
zu wachsen. Opal ist einer der Steine, der besonders gerne zur Unterstützung der Meditation eingesetzt wird. Auch
der Feueropal kann sehr gut hierfür genutzt werden.

Wirkung vom Opal auf den Körper
Der feuerrote Stein regt die Körpersäfte an und entfacht die Lüste. Wie kein anderer Heilstein regt er die Libido des
Menschen an. Manche Menschen setzen ihn bei Potenzstörungen ein, andere gebrauchen den Stein, um frischen
Wind in eine langjährige Beziehung zu bringen. Es gibt auch Paare, die ihn während des Liebesspiels bei sich führen,
den Stein berühren oder sanft auf die nackte Haut des Partners legen. Der Feueropal regt zudem den Appetit und die
Lebenslust an. Er kann deshalb auch bei unruhigem Magen eingesetzt werden oder gegen Unterleibsschmerzen
eingesetzt werden. Manche Frauen nutzen den Heilstein, um in den Wechseljahren die persönliche Libido zu stärken.
Er wirkt sich in diesem Fall auch positiv auf das körperliche Wohlbefinden aus.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Ein Feueropal spendet dem Menschen Spontanität und Entschlusskraft. Er wird deshalb gerne von Menschen
genutzt, die sich schwer mit bestimmten Entscheidungen tun. Die Energien des Steins wirken sich auf die Aura des
Menschen aus. Sie harmonisieren diese und lenken die persönlichen Energien tatkräftig in eine bestimmte Richtung.
Auch emotionale Unsicherheit kann mit der Hilfe dieses Heilsteins überwunden werden. Manche Menschen führen
einen Feueropal auf ihren Reisen mit, um einen möglichst abwechslungsreichen Urlaub zu erleben. Der Heilstein
sorgt hierbei dafür, dass die Menschen spontan sind und mit einem offenen Blick durch die Welt gehen. Auf diese
Weise lassen sich besonders viele positive Eindrücke auf einer Reise sammeln.

Der PERIDOT schützt die Organe im Brustbereich und der Kreislauf wird vor Schwächen
bewahrt. Er regt Herz und Leber an und wirkt sich positiv auf den Hormonhaushalt aus. Er hat
eine positive Wirkung auf Bauchspeicheldrüse und Thymusdrüse. Der Peridot soll die
Wehentätigkeit fördern und die Geburtseinleitung unterstützen. Außerdem ist er gut für die
allgemeine Regeneration, Blutkörperchen-Bindung und Immunsystem.
Hildegard von Bingen: Wer schlechte Augen hat, solle den Peridot drei Tage und drei Nächte in unvermischten Wein
legen und bestreiche seine Augen vor dem Schlafengehen damit, sodass sein Augapfel mit dem Wein befeuchtet ist.
Dies wiederhole er so oft, bis seine Augen wieder klarwerden. Nach fünf Tagen soll er den Wein neu zubereiten.
Wirkung vom Peridot
Der grüne Kristall ist ein guter Begleiter zur Bewältigung von Wut und inneren Selbstvorwürfen. Er sorgt für einen
guten Ausgleich zwischen seelischer Befindlichkeit eines Menschen und körperlicher Aktivität.
Wirkung auf den Körper
Der Peridot unterstützt die Tätigkeit der Thymusdrüse. Er kann sich positiv auf den menschlichen Hormonhaushalt
auswirken. Durch diese Wirkung trägt er zu einer körperlichen Ausgeglichenheit und guten Stimmung bei.
Auch die Tätigkeit von Herz und Leber regt der Heilstein an. Dadurch schenkt er Menschen, die sich in einer Krise
befinden oder einen besonderen Neuanfang wagen wollen, Lebenslust und einen gesunden inneren
Bewegungsdrang. Auch die Sehfähigkeit der Augen wird von den Kräften des grünen Kristalls unterstützt. Er stärkt
insbesondere die Wahrnehmung von Dingen, die sich in der Ferne befinden. Mit dieser Qualität verbessert er auch
die langfristige Planungsfähigkeit von Menschen.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Der grüne Heilstein bringt Menschen in schwierigen Situationen auf neue Gedanken. Er sorgt dafür, dass Emotionen
und der energetische Körper eines Menschen in ein harmonisches Gleichgewicht gebracht werden. Mit dieser
Unterstützung erhält der Mensch eine neue innere Stabilität. Dieser feste Stand ist die Voraussetzung dafür, dass der
Geist neue Ziele anvisieren und sich an diesen orientieren kann. Der grüne Stein sorgt auch für Kontaktfreudigkeit. Er
wird auch von Menschen getragen, die damit erfolgreich Netzwerke für einen neuen Berufsanfang knüpfen. Zudem
wurde der Heilstein auch von Frauen als Unterstützer für eine gute Geburt verwendet.

Der PIETERSIT stärkt die Nerven, hilft innere Anspannungen zu lösen und stärkt die
Konzentration. Er ist gut gegen Stress und Überanstrengung. Er unterstützt die Muskulatur,
Knochen und Gelenke. Auch fördert er das schnelle „Hereinfinden” in die Meditation.

Der RHODOCHROSIT hilft bei Verdauungsbeschwerden, sorgt für einen stabilen Kreislauf,
schenkt Zufriedenheit, befreit von Depressionen und bewahrt vor Ängste
Rhodochrosit bringt der Selbsterkenntnis näher und hilft bei der Umgestaltung des eigenen
Lebens. Er lässt neue Perspektiven erkennen und Ängste, Depressionen oder
Unsicherheiten lösen. Mit dem Rhodochrosit wird wieder mehr Lebensfreude erreicht,
wodurch er fröhlicher stimmt, aufheitert und letztendlich mehr Harmonie und Ausgeglichenheit schenkt

Der ROSENQUARZ ist der Herzstein Er hat vielseitige Wirkung auf das gesamte HerzKreislaufsystem, hilft gegen Schlafstörungen, schützt vor Elektrosmog und
Computerstrahlung, schenkt Harmonie und hilft bei Liebeskummer

Der RUBIN ist einer der stärksten Heilsteine für die Liebe und Sexualität. Er wirkt vitalisierend
und macht dynamisch. Durch den Rubin kehren Wünsche und Sehnsüchte wieder in den Alltag
zurück. Der Mut zum Ausleben dieser Wünsche wird stärker. Sexuelle Probleme können durch
den Freiheit spendenden Rubin aufgelöst werden. Der Edelstein schenkt Lebenskraft, Hingabe,
aber auch Moral und Entschlossenheit.
Dies ist auch der Grund, warum er häufig als Glücksstein der Liebe bezeichnet wird. Neben diesen Fähigkeiten wird
der Rubin seit jeher als Schutzstein gegen das Böse genommen.

Der SAPHIR lindert Entzündungen der Stirn- und Nebenhöhlen, Ohren, stressbedingte
Krankheiten werden gelindert. Er stärkt und lässt uns unsere Wünsche verwirklichen

Körperliche Eigenschaften des Saphir
Bereits Hildegard von Bingen erkannte die Wirkung des kornblumenblauen Saphirs auf die Nerven und setze ihn
gegen Besessenheit ein. Ihre Erkenntnisse waren schon damals sehr umfassend, denn der Saphir gilt noch heute als
stärkster Heilstein zur Stärkung der Nerven. Der Saphir hat die Fähigkeit die Nerven zu beruhigen und sie zu
kräftigen. Dadurch wirkt er besänftigend auf das Gemüt. Gleichzeitig stärkt der Saphir die Willenskraft seines
Besitzers und lässt Ziele oder Wünsche geradlinig und mit Tatkraft realisieren. In erforderlichen Situationen steigert
dieser Edelstein zudem die Konzentration und kann Ängste lindern. Der Saphir verleiht innere Ruhe und beschert
geistiges Wachstum sowie geistige Klarheit.
AUGEN: entspannt Augen, bei Bindehautentzündung, Augenerkrankungen
NERVEN: Gehirn- und Nervenerkrankungen, Nervosität, Schlaflosigkeit
HAUT: bei Ausschlägen, Schuppen, Ekzeme, Juckreiz
VERDAUUNG: bei Darmentzündungen, Koliken, Magen, Leber, Galle, fördert Verdauung, Appetitlosigkeit wird
gebessert, kräftigt Darmflora, Sodbrennen
BLUTDRUCK: hoher Blutdruck wird gesenkt
ALLGEMEIN: Fieber, Schmerzen, Schilddrüse, Herz, chronische Entzündungen, Haarausfall, spröde Nägel
Seelische Eigenschaften Saphir
Unterstützend bei: Depressionen, Wut, Unruhe, Alpträumen, Unterdrückung, Schuldgefühlen, Stress, Platzangst,
Schweißausbrüche
Er fördert die Klarheit der Gedanken, Zielstrebigkeit, Konzentration, Kreativität, Denken, Erkenntnis, geistiges
Wachstum, Treue, Freundschaft, Motivation, Wahrheitsliebe, innere Ruhe, innere Freiräume, innerer Frieden,
Toleranz

Der SMARAGD stützt in Lebenskrisen und stärkt das Herz. Er steht seit jeher für
Schönheit, Harmonie und Gerechtigkeit. Seine Wirkung auf die Psyche ist daher eng damit
verknüpft. Denn er bringt seinem Träger seelisches Gleichgewicht und Klarheit zurück.
Durch ihn kann der Geist ausruhen. Die gewonnene Energie kann so für neue Pläne
genutzt werden, denn Probleme und Gedanken werden rationaler betrachtet.

Der SODALIT regt den Geist an, verhilft zur Konzentration, gut für das
Nervensystem, reguliert den Stoffwechsel

TANSANIT
Tansanit Anwendung
Um von den Energien des Kristalls aus Südafrika zu profitieren, muss der Stein kontinuierlich über
einen längeren Zeitraum am Hals getragen werden. Zu diesem Zweck kann ein Tansanit in einen
Goldschmuck eingefasst und der Stein so am Hals getragen werden. Auch an einem Halsband versorgt
der Kristall den Träger mit seinen positiven Energien. Wenn er einige Zeit getragen wurde, stimmt er
die persönliche Ausstrahlung und die Aura der Seele ganzheitlich aufeinander ab. Dies wirkt sich sowohl auf den
Körper, die Körperhaltung und auch auf die Persönlichkeit des Trägers positiv aus.
Wirkung vom Tansanit
Der blaue Heilstein stärkt das Selbstbewusstsein für die eigene Persönlichkeit. Der Kristall kann dabei helfen, eigene
Zurückhaltung zu überwinden und das persönliche Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Auch die
Konzentrationsschwäche wird durch die Nutzung des Heilsteins bestärkt. Viele Menschen, tragen Tansanit, um sich
mit der Hilfe des blauen Steins besonders in Szene zu setzen. Wer beispielsweise eine Rede vor einer größeren
Versammlung halten muss, wird durch den Stein gut bei dieser Aufgabe unterstützt. Auch Schauspieler, Lehrer und
andere Menschen, die beruflich vor vielen anderen Menschen sprechen, haben mit dem blauen Heilstein genau die
richtige Hilfe.
Wirkung auf den Körper
Der Tansanit schärft die Sinne und sorgt dafür, dass die eigenen Gedanken gut geordnet werden können. Der blaue
Kristall ist ein Heilstein für Alphatiere. Er trägt zu einem guten Körpergefühl und dadurch zu einer selbstbewussten
Körperhaltung bei. Auch gegen Kopfschmerzen kann der Kristall wirken. Auch nach Verletzungen oder längeren
Krankheitsphasen kann der Heilstein eine gute Hilfe sein. Er sorgt dafür, dass die Muskeln zu einer angenehmen
Haltung zurückfinden und eine gute Bewegung des Körpers wieder Freude bereitet. Im Alltag kann der Stein zu einer
ergonomisch guten Körperhaltung beitragen. Eine aufrechte Haltung des Körpers sorgt dafür, dass Rückenschmerzen
verschwinden können und der Mensch bei Ansprachen vor der Gruppe einen guten Eindruck bei anderen Menschen
hinterlässt. Unter Artisten und in der Zirkuswelt wird Tansanit ebenfalls als Geheimtipp gehandelt. Eine perfekte
Beherrschung des eigenen Körpers und ein selbstbewusstes Auftreten sind wichtige Voraussetzungen in diesem
Berufsfeld. Auf beide Eigenschaften hat Tansanit einen positiven Einfluss, wenn es langfristig nah am Körper getragen
wird.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Auf der geistigen Ebene stärkt der Kristall die Zielstrebigkeit und persönliche Aura der Menschen. Er trägt dazu bei,
dass auch schüchterne Personen sich einen großen Auftritt vor anderen Menschen zutrauen. In wichtigen Momenten
des Lebens kann der seltene Kristall den richtigen Anstoß für eine gute persönliche Entwicklung geben. Auch und
gerade zur Stärkung der persönlichen Durchsetzungsfähigkeit eines Menschen in der Gruppe trägt der Stein bei.
Er kann Menschen eine Hilfe sein, die auf lange Sicht Führungsaufgaben in einem bestimmten Berufsfeld
übernehmen möchten. Aber auch in der Pubertät oder in anderen wichtigen Lebensabschnitten, zu deren Zeitpunkt
wichtige Entscheidungen getroffen werden, bestärkt der Tansanit die Individualität und Persönlichkeit eines
Menschen. Manche Menschen nutzen den Stein auch, um sich aus schwierigen Konstellationen in ihrer Familie zu
befreien. Mit den positiven Energien des Heilsteins fällt es den Nutzern leichter, sich aus alten Rollen zu befreien und
selbstbewusst in der neuen eigenen Rolle aufzutreten.

Das TIGER–KATZENAUGE gibt Schutz und wirkt gut auf die Bronchien. Es verfeinert die
Sinne und gibt Abstand bei Unklarheiten, lässt dadurch bei diesen den Überblick wahren
und hilft beim Treffen wichtiger Entscheidungen. Er schützt durch mehr Ausgeglichenheit
vor Einflüsse wie Stress, Belastung, Zweifel oder wechselnder Gemütslage.
Körperliche Eigenschaften
Das Tigerauge ist bekannt als Augenstein, als Heilstein zum Verbessern der Sehkraft. Es schärft den Blick – und zwar
im direkten als auch im übertragenen Sinne. Darüber hinaus wird das Tigerauge eingesetzt bei Beschwerden der
Atemwege und der Bronchien. Es schafft Linderung bei Asthma und Bronchitis.
Überliefert ist die wohltuende Wirkung des Tigerauges bei Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen und Rheuma. Der
Stein findet ebenso Anwendung bei Prellungen und Verstauchungen. Zur Linderung körperlicher Beschwerden wird
das Tigerauge als Handschmeichler in der Tasche getragen und bei der Meditation aufgelegt.
AUGEN: bei Reizungen, Überanstrengung, Übermüdung, Sehkraftstärkung, Verletzungen, Hornhautentzündungen
NERVEN: erleichtert bei Nervenschmerzen, gegen Nervosität
KOPFSCHMERZ: Migräne
ASTHMA: Atembeschwerden
Seelische Eigenschaften Katzenaugen-Quarz
Das Tigerauge als Erdungsstein hilft, bei Unklarheiten oder Zweifeln den richtigen Weg zu erkennen. Man sagt, das
Tigerauge schafft Ordnung im Chaos. Das Gestein ermöglicht, in einen Zustand der Ausgeglichenheit und Harmonie
zurück zu gelangen und wird auch bei Aufmerksamkeitsstörungen angewandt. Der Heilstein schützt vor Stress,
andauernder Überlastung und Burnout. Das Tigerauge stärkt die Konzentrationsfähigkeit, schärft den Verstand und
hilft, zu einem gesunden Selbstbewusstsein zurück zu finden. Als Amulett getragen macht das Tigerauge die
Menschen optimistischer und zuversichtlicher.
Unterstützend bei: Stimmungsschwankungen, Entscheidungsschwierigkeiten, Prüfungsängste, Nervosität,
Fremdeinflüssen (auch Strahlen)
Fördert: innere Ruhe und Stabilität, Selbstvertrauen, Intuition, Klarheit, Bewusstheit, verborgene Talente und
Begabungen, unbewusste Gefühle, Zielsetzung und Erreichen, Erkenntnis, Harmonie in Ehe

TOPAS
Wirkung auf den Körper
Bereits Hildegard von Bingen erkannte die Heilkraft des Topas und seine
positiven Wirkungen auf Körper und Seele. Sie empfahl, den Topas über
warmen Wein zu halten, wodurch sich die Heilkraft des Steines auf den
Wein übertragen sollte. Durch das Trinken des Weines konnte der Mensch die Heilkraft des
Topas in sich aufnehmen.
Sie empfahl ebenso, den Topas für eine Stunde in den Mund zu nehmen, um den Körper zu kräftigen. Bei starken
Schmerzen sollte der Topas in Olivenöl getaucht und auf die schmerzende Stelle gelegt werden.
Hildegard von Bingen empfahl bei Fieber die Nutzung des Topas als Heilstein. Dem Stein wird eine heilende Wirkung
bei Übelkeit und bei Hormonstörungen zugesprochen. Er kommt zum Einsatz bei Schmerzen der Wirbelsäule. Der
Überlieferung zufolge soll der Topas die Fruchtbarkeit erhöhen.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Der Topas eignet sich sehr gut für die Steinmeditation. Der Topas ist als Glücksstein bekannt. Er soll Mut und
Zuversicht bringen, vor Ängsten, Schlaflosigkeit und Depressionen schützen. Er kommt zur Steigerung der Kreativität,
zur Inspiration und zur Entfaltung künstlerischer Potenziale zum Einsatz. Man sagt, der Topas bringt ungeahnte
Fähigkeiten hervor. Künstler, Musiker und Schriftsteller schwören auf diese Heilkraft. Der Stein wird bei Nervosität
und Gereiztheit eingesetzt.

TSAVORIT
Wirkung auf den Körper
Der Tsavorit trägt zu einem gleichmäßigen und gesunden Hautbild bei und fördert die Heilung
von entzündeten Hautstellen. Er fördert einen starken Knochenbau und lindert Erkrankungen
und Abnutzungserscheinungen der Gelenke, wie Arthrose oder Rheuma. Seine generell
anregende Wirkung beeinflusst auch Körperorgane wie Milz, Leber und Nieren positiv. Bei
Verspannungen, die zu Schmerzen führen können, wird der Stein auf die entsprechende Körperregion aufgelegt. Die
Selbstheilungskräfte des Körpers werden durch den Stein angeregt und unterstützt.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Meditierende können durch die Unterstützung des Tsavorit überraschende Impulse für ihr erotisches Leben
bekommen. Der Stein macht die Seele leichter, vermittelt Hoffnung und Mut. Er fördert nötige Veränderungen im
Leben. Für schwierigste Aufgaben finden sich Lösungen. Ziele können klarer formuliert und somit besser erreicht
werden. Das Ablegen schlechter Gewohnheiten, wie etwa das Rauchen, fällt leichter. Der Tsavorit ist damit auch ein
guter Begleiter für Menschen, die sich ihren Süchten stellen und diese überwinden möchten.

Der TÜRKIS soll Schutz bieten, weil er vor kommenden Gefahren warnen könne. Er verhilft zu
mehr Erfolg, da er das Selbstbewusstsein stärkt, die Kommunikationsfähigkeit verbessert und
Tatkraft sowie das Durchsetzungsvermögen fördert. Der Türkis hilft auch bei Depressionen.
Dieser Heilstein verleiht die Kraft, sich selbst zu schützen.

TURMALINE kommen in fast allen Farbschattierungen vor. Der Turmalin wird an
einer Kette am Hals getragen. Manche Menschen kleben sich auch einen kleinen Stein
mit einem Pflaster auf den Körper.
Der Turmalin fördert das Harmoniestreben im Menschen und baut negative
Emotionen ab. Seine Energien haben eine heilende Wirkung auf den Körper und entspannt das Gehirn. Er öffnet
dadurch die geistigen Denkkräfte des Menschen. Die emotionale Befindlichkeit wird auf die jeweilige Situation
abgestimmt. Auf diese Weise wird eine bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers gestärkt. Sie kann sowohl die
Genesung unterstützen wie auch die Entscheidungsfreudigkeit des Menschen positiv beeinflussen. Wenn die
Energien des Steins über Edelsteinwasser morgens aufgenommen werden, geben die Kräfte des Turmalins dem
Menschen über den ganzen Tag hinweg Ausgeglichenheit. Er lässt sich deshalb auch nutzen, um eine gute
Teamarbeit im beruflichen oder persönlichen Umfeld zu stärken.
Wirkung auf den Körper
Der Heilstein sorgt für einen besseren Gedankenfluss im Gehirn. Er kann auch gegen manche Kopfschmerzen
eingesetzt werden. Zudem trägt er zu einer harmonischen Ausschüttung von Hormonen bei und regt die
Hirnanhangsdrüse an. Er kann dadurch auch das Gedächtnis des Menschen stärken. Wenn große Konzentration
benötigt wird, sorgt der Turmalin für die nötige Ruhe. Er bringt seine Nutzer zum ruhigen Nachdenken und trägt mit
seinem positiven Einfluss auf die verschiedenen Gehirnregionen zu rational durchdachten Entscheidungen bei.
Manche Menschen nutzen den Stein auch gegen Migräne. Er entfaltet seine Energien in der Gehirnregion, wirkt hier
entspannend und trägt zu einer inneren Harmonie bei.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Auch auf der seelischen Ebene sorgt der Turmalin für mehr Harmonie. Er bringt Emotionen und die persönliche Aura
in Einklang. Der Heilstein wendet negative Energien ab und sorgt für einen geschmeidigen Fluss der Gefühle.
Dadurch erlaubt der Stein eine gute Übersetzung des eigenen Bauchgefühls in bewusst begründete Entscheidungen.
Mit dieser Wirkung leistet der Kristall eine gute geistige Hilfe bei der eigenen Lebensführung. Er wird deshalb auch
von Menschen genutzt, die eine Unterstützung bei wichtigen Projekten und besonderen Herzensanliegen benötigen.
Wenn es durch Wutanfälle zu Störungen in der emotionalen Aura kommt, kann der Heilstein für mehr Gelassenheit
und Ausgeglichenheit sorgen. Der Turmalin wird auch gegen Jähzorn oder Dickköpfigkeit eingesetzt. Jugendlichen
kann der Stein in der Pubertät eine gute Begleitung sein.

ZIRKON
Natürlich entstandene, echte Zirkone (ZIRKONIA ist ein synthetischer Stein) gehören zu den
härtesten und teuersten Edelsteinen. Sie kommen wie der Diamant, in vielen
Farbschattierungen vor.
Hildegard von Bingen und Zirkon
Hildegard von Bingen schrieb dem Zirkon eine fiebersenkende und antiseptische Wirkung zu. „Wenn einer
Sehschwäche, trübe oder entzündete Augen hat, soll der den Zirkon gegen die Sonne halten, damit er sich erwärmt.
Anschließend soll er ihn mit Speichel befeuchten und schnell auf die Augen legen, dass auch die sich erwärmen. Das
muss dann solange wiederholt werden, bis die Augen besser werden. Wenn einer Fieber hat, soll er Wein in ein Gefäß
schenken und zum Wärmen in die Sonne stellen. Dann soll der Hyazinth eingetaucht werden, damit auch dieser sich
erwärmt. Anschließend soll kurz ein heißes Stück Stahl eingetaucht werden. Der Wein soll dann drei oder vier Tage
lang morgens auf nüchternen Magen und Abends vor dem Schlafengehen getrunken werden. Nach dem Trinken wird
es ihm besser gehen. Wenn keine Sonne da ist, soll der Wein mit dem Zirkon unter Buchenholz oder Lindenholz
erwärmt werden und mit dem Stahl wie beschrieben verfahren werden.“
Wirkung vom Zirkon
Der Zirkon hilft bei Verlusten und schützt die Atemwege. Er gilt als schmerzlindernd und kommt bei
Menstruationsbeschwerden zum Einsatz. Er wirkt beruhigend auf die Schleimhäute und lindert Heuschnupfen und
Allergien. Er unterstützt den Körper bei Erkrankungen der Lunge und der Bronchien.
Wirkung auf den Körper
Der Zirkon gilt als schmerzlindernd und kommt bei Menstruationsbeschwerden zum Einsatz. Er wirkt beruhigend auf
die Schleimhäute und lindert Heuschnupfen und Allergien. Er unterstützt den Körper bei Erkrankungen der Lunge
und der Bronchien.
Wirkung auf den Geist und die seelische Ebene
Er kann zusätzlich von Melancholie sowie von einem mangelndem Selbstwertgefühl befreien und das
Selbstbewusstsein steigern. Zirkon und besonders der Hyazinth hilft dabei Trennungen, Verluste oder Materialismus
loszulassen. Er lässt sich mit der Realität auseinandersetzen, verdeutlicht alles Vergängliche und lehrt wichtiges vom
unwichtigen zu unterscheiden. Außerdem befreit dieser Heilstein von Vorurteilen und erstarrten Lebenssituationen.

