HEILSTEINE Mai 2016
Leider fehlen hier noch ein paar Bilder
und Einträge. Folgen später noch..

Grüner Achat
Fördert Konzentrationsfähigkeit und geistige Reife, indem er die
Verinnerlichung und den Rückzug erleichtert, vermittelt Schutz,
Sicherheit und Geborgenheit. Er hilft sich auf das wesentliche zu
beschränken und richtet die Aura aus. Auch verbessern sie die
Redegewandtheit und regt, unter das Kopfkissen gelegt, zu lebhaften
Träumen an.
Hilft körperlich bei Entzündungen, er aktiviert, belebt und regeneriert
Organe, die wie der Achat, schichtförmig aufgebaut sind, z.B. die Haut,
Augen , Magen, hilft das Gewebe zu entgiften, wirkt schmerzlindernd
und entspannend.

Andular
Wie alle Feldspate hilft Adular den Suchenden neue Wege und
Möglichkeiten aufzufinden und Gewohntes aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten, stärkt Selbstbewusstsein, schöpferisches
Denken und Tatkraft.
Körperlich hilft Adular bei muskulären Problemen und Hautkrankheiten.

Amazonit
Wirkt ausgleichend und beruhigend bei extremen
Stimmungsschwankungen, lindert Kummer und Herzschmerzen.
Körperlich wirkt er entspannend und krampflösend, besonders bei
Menstruationsbeschwerden und als Geburtshilfe.

Amethyst
Fördert Nüchternheit, Konzentrationsfähigkeit, geistige Wachheit. Wirkt
beruhigend, wird auch als Meditationsstein verwendet.
Körperlich lindert Amethyst Schmerzen, Schwellungen und
Verspannungen.

Ametrin
Ametrin verbindet die innere Ruhe und Gelassenheit des Amethysts mit
der Aktivität und Dynamik des Citrins.
Zu empfehlen bei Nervosität wie auch bei Antriebsschwäche und
nervösen Verdauungsbeschwerden.

Amuletstein
Stabilisiert die körperliche und seelische Konstitution, fördert das
Immunsystem, regt die Leber-, Nerven- und Gehirntätigkeit an.
Verbindet die Wirkungen des Achat und der Quarze in einem Stein.
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Andalusit
Hilft die eigene Identität und Lebensaufgabe zu entdecken und zu
verwirklichen.
Als aluminiumhaltiges Mineral fördert Andalusit die Entsäuerung des
Körpers und hilft dadurch bei Sodbrennen, Magen- und
Darmbeschwerden sowie Hauterkrankungen.

Andenopal
Opal = hilft bei Epilepsie, Kreislaufproblemen und Nervenanspannung
und eignet sich auch zur Kreislauf- und Herzkräftigung sowie für Magen
und Verdauung und und hilft bei Depressionen und Angst. Der Opal wird
auch "Stein der Hoffnung" bezeichnet und schenkt Freude und Klarheit.
Aktiviert die Wahrnehmungen und verstärkt die Gefühle. Regt Träume
und Fantasien an, wirkt beruhigend und lindert Depressionen. Körperlich
bei Magen und Darmbeschwerden.

Apachengold
Apachengold (Pyritachat) läßt sich sehr inspirierend für unsere Seele
verwenden. Apachengold schenkt mehr Ruhe und Ausgeglichenheit und
kräftigt bei viel beschäftigten Menschen das Organisationstalent. Es
erreicht beim Träger mehr Freizeit ohne dadurch einen stressigeren
Arbeitstag zu verursachen.
Apachengold läßt sich sehr gut für die Meditation durch Auflegen auf
das Sonnengeflecht verwenden. Durch die metallischen Eigenschaften
hat es auch für andere Heilsteine stark leitende Wirkungen.
Apachengold dringt sehr schwingungsreich in die Seele ein und bewirkt
schon nach kurzer Zeit ein ordnen der Gedanken. Mit Hilfe diese
Steines können auch Gedanken und Blockaden übersprungen werden.
Wir erreichen damit ein schnelleres, geistigeres Vorankommen im
Leben. Stolpersteine in unserer Seele werden übersprungen oder
herausgeworfen.

Apachenträne
Obsidian hilft ungeliebte und verdrängte Bewußtseinsinhalte
wiederzufinden und positiv zu verarbeiten.
Lindert Schmerzen und Verspannungen, erhöht die Durchblutung.

Apatit
Fördert Offenheit und Kontaktfreudigkeit, Motivation und Zielstrebigkeit.
Körperlich unterstützt Apatit die Neubildung von Zellen, Knorpeln und
Knochen und hilft daher bei Arthrose und Gelenkbeschwerden.

Aquamarin
Fördert Ausdauer und Durchhaltevermögen; hilft begonnene Projekte zu
Ende zu führen.
Reguliert den Hormonhaushalt und lindert Allergien, vor allem
Heuschnupfen, stärkt die Sehkraft.
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Aragonit
Hilft gleichermaßen bei Überforderung, Sprunghaftigkeit und
nachlassendem Interesse. Fördert die Konzentration und lindert Unruhe
und Nervosität.
Körperlich kontrolliert Aragonit den Calciumstoffwechsel und stärkt das
Immunsystem.

Augenjaspis
Bunt-Jaspis verbindet die Qualitäten der verschiedenen Farben anderer
Jaspis-Varietäten, wie z.B. Förderung der Willenskraft, Ausdauer und
innere Ausgeglichenheit und steigert darüber hinaus Phantasie und
Kreativität.
Körperlich regt er wie alle Jaspisse den Kreislauf und Energiefluß im
Körper an und wirkt langfristig stärkend auf das Immunsystem; auch gut
für Bindegewebe und Haut.

Aventurin
Fördert die Selbstbestimmung und Individualität, regt dazu an, die
eigenen Träume zu verwirklichen. Hilft daher auch gut bei
Schlafstörungen
Regt körperlich den Fettabbau an, lindert Schmerzen und
Entzündungen, hilfreich bei Sonnenbrand, Sonnenstich, Ausschlag und
Allergien.

Azurit
Fördert das Streben nach Erkenntnis sowie Nachdenken, Kritikfähigkeit
und überlegtes Handeln. Hilft auf diese Weise Gedankenmuster und
Missverständnisse zu reflektieren und neu zu verarbeiten.
Körperlich regt Azurit die Gehirn- und Nerventätigkeit an, wirkt
entgiftend und leberanregend; stimuliert die Tätigkeit der Schilddrüse
und fördert so das körperliche Wachstum.

Azuritmalachit
Als Verwachsung der beiden Kupfermineralien Azurit und Malachit
bringt dieses Mineral den Verstand (Azurit) und Gefühl (Malachit) in ein
harmonisches Verhältnis. Dadurch werden innere Konflikte sowie
negative Gedanken und Gefühle gelöst und Depressionen überwunden.
Körperlich regt Azurit-Malachit das Immunsystem an und hilft Tumore
aufzulösen; wirkt leberanregend und krampflösend auf die Eingeweide.
Auch hilfreich bei vielen Frauenbeschwerden und sexuellen
Erkrankungen.

Apophyllit
Apophyllit allgemein hilft bei Schuldkomplexen und Ängsten aller Art,
Zweifeln und Sorgen, mildert Unsicheres, Verklemmtes und affektiertes
Verhalten. Indem er hilft, unterdrückte Gefühle bewusst werden zu
lassen, deckt er Zwanghaftigkeit und Unaufrichtigkeit auf, bewirkt
Bescheidenheit und Selbstvertrauen und hilft auf Prestigedenken zu
verzichten. Damit ermöglicht Apophyllit ein freieres Denken und
Handeln und hilft, sich so zu zeigen wie man ist.
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Körperlich mildert Apophyllit nervöse und allergische Hauterkrankungen,
Asthma sowie Schleimhaut- und Atemwegserkrankungen.

Baryt
Stärkt das Gedächtnis, auch bei Altersschwäche, fördert Selbstvertrauen
und hilft bei Kummer.
Körperlich hilft er bei Schluckbeschwerden und Entzündungen im Hals.
Er lindert Bauchschmerzen und erwärmt bei übermäßiger
Kälteempfindlichkeit.

Baumachat
Fördert Ausdauer und Beharrlichkeit, vermittelt innere Ruhe,
vergegenwärtigt das Bewusstsein der eigenen Kraft und Stärke.
Baumachat kann grundsätzlich immer dann eingesetzt werden, wenn es
gilt, Schwierigkeiten zu überwinden < br /> Körperlich stabilisiert
Baumachat die Gesundheit, indem er das Immunsystem stärkt.

Baumquarz

Bergkristall
Aufgrund seiner Reinheit und Klarheit vermittelt Bergkristall eine klare
Wahrnehmung und steigert auch das Vermögen, sich selbst klarer zu
erkennen.
Bei körperlichen Beschwerden kann er sehr vielseitig eingesetzt werden.
Er gibt Energie, vitalisiert, wirkt fiebersenkend und trägt zur
Verbesserung des Augenlichtes bei.
Vor allem natürlich gewachsene Kristalle und Kristallgruppen werden
gezielt für spezifische Anwendungen eingesetzt, für weitergehende
Informationen diesbezüglich siehe unter Mineralien - Bergkristall.

Bernstein
Bernstein fördert die Wundheilung, ist wirksam bei verschiedenen
Hauterkrankungen wie Juckreiz und Schuppenflechte. Er wirkt
verbessernd bei Entzündungen der Schleimhäute, Gicht, Rheuma,
Arthrose und nicht entzündlichen Gelenkschmerzen. Er erleichtert das
Zahnen von Kleinkindern, wirkt lindernd bei Asthma und Keuchhusten,
verbessert kalte Füße und Hände sowie bei Durchblutungsstörungen,
hilft bei Blasenreizung und Magersucht. Auch hilfreich bei leichter
Diabetes, bei Menstruationsbeschwerden und wirkt lindert bei Grippe mit
Fieber und Kopfschmerzen.
Auch regt Bernstein die Kreativität an, hilft bei Antriebslosigkeit und
Depressionen und sorgt für ein sonnigeres sorgloses In-den-TagHineinleben. Zudem stärkt er das Selbstbewusstsein, und wirkt auch
lindernd bei Stottern
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Berill
Fördert Zielstrebigkeit und Effizienz, hilft bei Antriebslosigkeit. Körperlich
wirkt Beryll entgiftend und leberanregend.
Klare Berylle (Goldberyll, Heliodor) verbessern die Sehkraft bei Kurzund Weitsichtigkeit.

Biotit
Hilft, sich von Fremdbestimmung und Bevormundung anderer zu
befreien, wenn diese unseren Überzeugungen widersprechen; hilft
eigene Ideen in die Tat umzusetzen.
Körperlich erleichtern Biotit-Linsen die Geburt. Außerdem wirken sie
entgiftend und helfen gegen Verstopfung, Nierenleiden, Rheuma, Gicht
und Ischiasbeschwerden.

Blauquarz
Bringt Leichtigkeit und Gelassenheit in unser Leben. Hilft notwendige
Vorhaben in Ruhe, jedoch konsequent anzugehen.
Körperlich hilft Blauquarz Schmerzen und chronische Verspannungen zu
lindern. Wirkt fiebersenkend, hilft bei Erkrankungen der Lunge und
Bronchien, vor allem bei Entzündungen.

Brasilanit
Frischt Erinnerungen auf, setzt Energiereserven frei, hilft bei Alpträumen
und Schlaflosigkeit.
Lindert regelmäßig wiederkehrende Schmerzen, vor allem auch
Menstruationsbeschwerden.

Jaspis
Brekzien-Jaspis hilft sich auf die Gesamtheit zu konzentrieren und sich
nicht zu verzetteln, Fehler wieder gut zu machen und .aus ihnen zu
lernen.
Körperlich stärkt er die Regeneration und Selbstheilungskräfte. Er regt
wie alle Jaspise den Kreislauf und Energiefluß im Körper an und wirkt
langfristig stärkend auf das Immunsystem.

Buntkupfer
Buntkupfer wirkt verbessernd bei depressiven Verstimmungen und stärkt
Lebenskraft und Vertrauen. Er verstärkt den Kinderwunsch und
harmonisiert das Familienleben.
Er wirkt aktivierend auf die Sexualhormone. Buntkupfer ist ein guter
Schutzstein für schwangere Frauen und kann wirkungsvoll eingesetzt
werden bei Menstruationsbeschwerden. Auch wirkt er fiebersenkend,
krampflösend und baut Schwellungen ab. Vermindert Krampfadern und
Wassereinlagerungen in den Beinen. Dem Buntkupfer wird auch ein
Schutz vor Schlaganfall und Gehirnblutungen zugeschrieben.
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Calzit
Calcit beschleunigt die geistige Entwicklung insbesondere bei Kindern.
Stärkt Tatkraft und Gedächtnis, verhilft zu Selbstvertrauen und
Standhaftigkeit und fördert damit die praktische Umsetzung
selbstgesteckter Ziele.
Körperlich regt Calcit den Calcium-Stoffwechsel an und fördert so das
Wachstum und verbessert die Motorik. Er stärkt das Immunsystem,
fördert die Blutgerinnung und die Heilung von Gewebe und Knochen.
Auch ist er hilfreich bei Wirbelsäulen- und Magenschmerzen sowie bei
Juckreiz und Hautbeschwerden.

Calzit
Blauer Calcit mildert Alpträume, verbessert das Gedächtnis und
Unterscheidungsvermögen und erhöht das Vertrauen in das eigene
Können.
Körperlich lindert er Juckreiz, beruhigt die Schleimhäute, kräftigt
Dickdarm, Bindegewebe und Zähne. Ist gut für die Lymphe und hilfreich
bei Wirbelsäulenschmerzen und Knochengeschwülsten.

Calzit
Grüner Calcit gibt Selbstvertrauen, Stabilität und Standhaftigkeit, hilft
sich gefühlsmäßig zu öffnen und neue Gedanken zuzulassen.
Körperlich lindert er Entzündungen und Unterleibskrämpfe, verbessert
die Schweißausbrüche. Er fördert die Entgiftung über Leber und Galle
und ist auch hilfreich bei Gesichtslähmungen, Nierenerkrankungen und
Verstopfungen.

Calzit
Orangener Calcit erhöht das Erinnerungsvermögen, fördert Optimismus
und hilft mit der Zeit ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen. Er
bekämpft Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit und Lebensunlust.
Körperlich wirkt er stoffwechselanregend, fördert bei Kindern die
Aufnahme von Calcium, stärkt das Immunsystem und das Wachstum bei
Kindern. Er fördert Heilung bei Gewebe und Knochen, fördert die
Verdauung bei Verstopfung, regt die Blutgerinnung an und erhöht
niedrigen Blutdruck.

Calcedon
Generell bewirken Chalcedone Leichtigkeit, Offenheit, Kontaktfähigkeit
und Verständnis, verbessert die Fähigkeit zu kommunizieren (Synonym
Rednerstein).
Chalcedone regen den Fluss der Körperflüssigkeiten an und helfen so
Wassereinlagerungen im Gewebe (Ödeme) abzubauen sowie das
Immunsystem zu stärken.
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Chrysokoll
Chrysokoll hilft bei allen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren. So
bleibt man selbst bei heftigsten emotionalen Wallungen klar genug, die
Konsequenzen des eigenen Handelns zu sehen.
Körperlich wirkt Chrysokoll fiebersenkend, entspannend, auch bei
Menstruationsbeschwerden. Hilft bei Infektionen, Entzündungen und
Halsbeschwerden, wirkt kühlend und blutdrucksenkend und beschleunigt
die Heilung von Brandwunden.

Chrysopras
Schenkt Vertrauen und Geborgenheit und hilft, gerade auch bei Kindern,
regelmäßig wiederkehrende Alpträume zu beenden. Belastende Bilder
und Erinnerungen können durch Chrysopras besser verarbeitet werden.
Körperlich unterstützt Chrysopras die Entgiftung und Entschlackung,
lindert viele Hautkrankheiten und fördert die Fruchtbarkeit der Frau.

Citrin
Stärkt die Lebenssicherheit und den Lebensmut. Macht extrovertiert,
aktiv und dynamisch. Er hellt die Stimmung auf und hilft damit auch bei
Depressionen.
Körperlich wirkt Citrin anregend, stärkt die Nerven, fördert die Funktion
von Magen, Milz und Bauchspeicheldrüse. Dadurch regt er auch die
körperliche Verdauung an und kann Diabetes im Anfangsstadium
lindern.

Coeletin
Hilft Struktur ins Leben zu bringen und Stabilität zu gewinnen. Coelestin
macht zuversichtlich und optimistisch, gibt Tatkraft.
Löst Verhärtungen in Knochen, Geweben und Organen auf. Dazu zählen
auch chronische Muskelverspannungen und Gefäße, die ihre Elastizität
verloren haben. Gibt langfristig Kraft und Energie.

Diamant
Fördert klare Erkenntnis und geistige Freiheit sowie die Treue zu sich
selbst. Vermittelt Bewusstheit, Charakterstärke, fördert logisches Denken
und Lernfähigkeit.
Körperlich kann Diamant immer dann eingesetzt werden, wenn die
Erkenntnis des Krankheitshintergrundes zur Heilung notwendig ist. Er
fördert alle Reinigungsprozesse des Körpers und hilft bei Erkrankungen
der Nerven, Sinnesorgane, Hormondrüsen und des Gehirns.

Diopsit
Diopsid verhilft zu neuer Vitalität und Lebensfreude. Hilft bei Apathie,
mangelnder Lebenslust, Antriebslosigkeit und seelischen Verletzungen.
Blockaden werden gelöst und die Persönlichkeitsentfaltung unterstützt.
Diopsid stabilisiert das Hormonsystem und den Säure-Basen-Haushalt,
regt die Nierenfunktion an und lindert körperliche Erschöpfung,
Muskelkrämpfe und Verspannungen. Speziell Chromdiopsid hilft bei
Erkrankungen der Harnwege und Blasenentzündungen.
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Diopas
Dioptas verleiht mehr Selbstwertgefühl und Zutrauen in die eigenen
Fähigkeiten, er regt die Kreativität und Phantasie an und fördert die
Persönlichkeitsentfaltung.
Körperlich unterstützt Dioptas Heilungsprozesse und stärkt das
Immunsystem, harmonisiert die Funktionen von Leber, Galle und
Geschlechtsorganen. Hilfreich ist er auch einzusetzen zur Linderung von
Kopfschmerzen und Infektionen der Atemwege.

Dolomit
Fördert die Selbstverwirklichung, hilft gestellte Ziele und Aufgaben mit
Elan zu bewältigen. Wirkt ausgleichend auf das Gemüt und beruhigt
extreme Gefühlsausbrüche.
Körperlich empfehlenswert bei Muskelkater, Magen- und
Darmbeschwerden. Stabilisiert Herz und Kreislauf und bringt wichtige
Stoffwechselfunktionen ins Gleichgewicht. Auf diese Weise erhält Dolomit
Vitalität und Gesundheit.

Doppelspat
Doppelspat (weißer Calcit) fördert die Intelligenz, Geistesgegenwart,
beschleunigt Schlussfolgerungen und deren Umsetzung; verringert die
Neigung zu Vorurteilen.
Körperlich wirkt er stoffwechselanregend sowie wachstumsfördernd bei
Kindern, stärkt Schleimhäute, Haut, Bindegewebe, Knochen und Zähne
und hilft gegen brüchige Nägel.

Dumortierit
Hilft das Leben leichter zu nehmen, gibt Mut und Zuversicht, löst Ängste
auf und erleichtert das Erkennen und Auflösen zwanghafter
Verhaltensmuster (Unterstützung von Suchttherapien).
Körperlich hilft Dumortierit bei Erkrankungen der Nerven und des
Nervensystems, lindert nervöse Kopfschmerzen und Hautreizungen
sowie Übelkeit, Koliken und Durchfällen.

Elestial
Fördert die Erinnerung des eigenen Urwissens.
Bei körperlichen Beschwerden kann er sehr vielseitig eingesetzt werden.
Er gibt Energie, vitalisiert, wirkt fiebersenkend und trägt zur
Verbesserung des Augenlichtes bei.

Epidot
Stärkt die geistige, seelische und körperliche Regeneration. Gibt die
Geduld und Kraft eigener Wünsche Schritt für Schritt zu verwirklichen,
fördert die Leistungsfähigkeit und beschleunigt die Erholung nach
schweren Krankheiten.
Körperlich stärkt er Konstitution und Kondition, stabilisiert das
Immunsystem, regt Lebertätigkeit und Verdauung an.
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Falkenauge
Ermöglicht einen geistigen Überblick zu gewinnen und innere Distanz zu
den alltäglichen Eindrücken. Damit hilft Falkenauge bei
Stimmungsschwankungen und Entscheidungsschwierigkeiten.
Körperlich hilft es bei hormonellen Überfunktionen, Nervosität und Zittern,
lindert Schmerzen.

Feueropal
Macht spontan und impulsiv, facht schnell das Feuer der Begeisterung
an, macht fröhlich und vergnügt, befreit die Emotionen und fördert die
Freude an der Sexualität. Körperlich regt Feueropal die Hormonproduktion der Nebennieren und Geschlechtsorgane.

Feuerstein
Verbessert die Kommunikation, fördert die Fähigkeit sich verbal und
durch Taten auszudrücken sowie die Fähigkeit hinzuhören, beruhigt und
fördert Gelassenheit.
Körperlich fördern Flint und Hornstein die Entgiftung der Schleimhäute,
die Funktion der Lunge, Atemwege und Haut. Vermindern unerwünschte
Hornhautbildung, verbessern die Darmflora und helfen bei Verstopfungen
und Durchfall.

Fluorit
Erleichtert Neuanfänge im Leben und fördert geistige Klarheit und
schnelles Verstehen. Damit befreit er auch von Zwangs- u.
Nützlichkeitsdenken, unnötiger Empfindlichkeit und schafft geistige
Freiräume. Er ist ein guter Konzentrations- und Lernstein, besonders für
Schule und Studium, wo er hilft umfangreiche Lerninhalte zu verarbeiten,
ohne sich dabei in Details zu verzetteln.
Körperlich regt Fluorit die Regeneration der Haut und Schleimhäute an
und stärkt Knochen und Zähne, hilft bei Gelenkbeschwerden. Mildert
Asthma und Allergien, besondere wenn diese einen psychischen
Auslöser haben, wirkt entschlackend und entgiftend sowie stärkend auf
das Nervensystem.

Fuchsit
Ist wie alle Glimmer ein Schutzstein, hilft wenn man sich von anderen
stark unter Druck gesetzt fühlt. In schwierigen Situationen hilft Fuchsit zu
einem sicheren Auftreten.
Fuchsit hält geistig und körperlich flexibel, stärkt das Immunsystem und
lindert vor allem plötzlich auftretende schmerzhafte Entzündungen. Hilft
bei Sonnenbrand, Allergien und Hautausschlägen.

Girasol
Der im Übergang von Opal zum Quarz befindliche Girasol lässt
verborgene Bewusstseinsinhalte ans Licht kommen; lässt zur Ruhe
kommen (Opal), hilft Klarheit zu gewinnen (Quarz), schenkt inneren
Frieden.
Körperlich hilft Girasol Anspannungen zu lösen, fördert den Lymphfluß,
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lässt geschwollene Lymphknoten abschwellen.

Gold
Gold ist wirksam bei Überbeanspruchung und nervösem Stress,
Depressionen aufgrund von Licht- und Sonnenmangel, Minderwertigkeitsgefühlen und Mangel an Erfolg. Es ist auch hilfreich bei Einsamkeit, Lebensunlust und verborgenen Ängsten. Körperlich lindert Gold
arthritische und rheumatische Beschwerden, regt den Kreislauf und die
Funktion der Sexualorgane an, verbessert Herz-u-Nervenbeschwerden,

Goldfluss
Hier folgt in Kürze ein informativer Text

Granat
Hilft bei großen Veränderungen, Umwälzungen und scheinbar
aussichtslosen Situationen; gibt in schwierigen Zeiten Kraft, Ausdauer
und Durchhaltevermögen. Hilft sich von veralteten Vorstellungen und
Verhaltensmustern zu lösen und offen zu sein für neue Perspektiven.
Körperlich wirkt Granat stark stoffwechselanregend und stärkt die
Regenerationskraft des Körpers. Erhöht an den Stellen auf die er
aufgelegt wird den Umsatz aller Stoffe, so dass er praktisch jedes Organ
belebt.

Grossular
Er stärkt den Überlebenswillen und die Zivilcourage, verleiht
Entschlossenheit und Konsequenz, verleiht eine positive
Lebenseinstellung, schützt vor Depressionen und Ängsten, hilfreich bei
Schul- u- Prüfungsängsten, fördert die Gestaltungskraft sowie die
Entwicklung und Umsetzung eigener Ideale.
Körperlich wirkt er bei Potenzschwäche, gegen Entzündungen der Haut
und Schleimhäute, Pilzinfektionen, entzündungshemmend und
schmerzlindernd bei rheumatischen Beschwerden, Osteoporose, Rachitis
und wirkt vorbeugend auf Knochenerkrankungen.

Grünquarz

Hämatit
Hämatit spendet Kraft, Vitalität und Lebendigkeit, fördert die
Verbesserung der Lebensqualität und das leibliche Wohl.
Körperlich fördert er die Eisenaufnahme im Darm, die Bildung roter
Blutkörperchen und damit die Sauerstoffversorgung des Körpers.
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Heliotrop
Heliotrop hilft in allen Situationen die Kontrolle zu bewahren sowie
unerwünschte Einflüsse abzuwehren. Wirkt belebend bei Müdigkeit und
Erschöpfung und beruhigt bei Nervosität.
Regt den Fluß der Körperflüssigkeiten und die Tätigkeit der Lymphe an,
entsäuert den Körper und entzieht dadurch vielen Krankheitserregern ihr
lebensnotwendiges Milieu, damit aktiviert er die unspezifische
Immunabwehr und hilft schnell bei beginnenden Infekten und
Entzündungen.

Diamant
Hilft bewusster zu träumen und die Trauminhalte länger festzuhalten.
Fördert Klarheit im Denken, sich als geistiges Wesen zu erleben und bei
Problemen schnell auf den Punkt zu kommen und bringt Entschiedenheit,
Präsenz und Stärke.
Körperlich fördert er Nerven, Gehirn und Sinne.

Hessonit
Hessonit fördert Selbstachtung, ist hilfreich bei psychosomatischen
Erkrankungen, in der Meditation sehr gut für das Herzchakra
einzusetzen. Er verhilft zu einer objektiveren Selbsteinschätzung und
bildet dabei die Grundlage dafür sich von Abhängigkeiten (z.B. Nikotin)
zu befreien.
Körperlich ist er hilfreich bei Lähmungserscheinungen der äußeren
Gliedmaßen. Hessonit harmonisiert den Stoffwechsel und reguliert die
Schilddrüsenfunktion.

Hiddenit
Hiddenit hilft das (im Moment) Unabänderliche zu akzeptieren ohne
jedoch die eigenen Wünsche, Ziele und Ideale zu vergessen. Er
ermöglicht die eigene Arbeit auch in unangenehmen oder erniedrigenden
Situationen mit Würde zu tun. (In der heutigen Zeit empfehlenswert auch
für Arbeitslose). Darüber hinaus fördert er wie Kunzit das
Einfühlungsvermögen, die Erinnerungsfähigkeit und Bereitschaft
Entscheidungen zu treffen.
Körperlich lindert Hiddenit Gelenkbeschwerden und hilft bei
Nervenleiden, Ischias.

Howlith
Howlith regt an, das eigene Leben selbst zu gestalten und die eigenen
Handlungen bewusst zu kontrollieren. Er verbessert den
Gleichgewichtssinn, vor allem dann, wenn man dazu neigt zu stolpern
oder Dinge fallen zu lassen.
Körperlich regt Howlith bei Übelkeit den Brechreiz an so dass es
einfacher wird, sich zu übergeben und lindert damit die Folgen von
Vergiftungen.

Cordierit
Hilft unangenehme Situationen durchzustehen; verleiht Ausdauer und
Durchhaltevermögen und hilft bei Routinearbeiten gefühlsmäßig bei der
Sache zu bleiben und Widerwillen zu überwinden.
Körperlich wirkt er blutdrucksenkend, verbessert die Durchblutung und
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hilft bei Lähmungserscheinungen und Taubheitsgefühlen der
Extremitäten. Er lindert auch Asthmaanfälle und allgemeine Schmerzen;
hilft beim Abbau von Übergewicht und bei der Entgiftung des Körpers.
Auch wirkt er Krampfadern und Leberschäden entgegen.

Jade
Fördert den Ausgleich zwischen Aktivität und Trägheit.
Körperlich regt Jade die Nierenfunktion an und gleicht damit den Wasser, Salz- und Säure/Basen-Haushalt aus.

Jadeit
Fördert die Selbstverwirklichung und den im Leben notwendigen
Ausgleich für Aktivität bei Trägheit und für Ruhe bei Überlastung. Macht
dynamisch und geistig beweglich.
Körperlich regt Jadeit die Nierenfunktion an und gleicht damit den
Wasser-, Salz- und Säure/Basen-Haushalt aus. Erhöht die
Reaktionsfähigkeit durch Stimulation der Nerven und Nebennieren.

Jaspis
Bunt-Jaspis verbindet die Qualitäten der verschiedenen Farben anderer
Jaspis-Varietäten, wie z.B. Förderung der Willenskraft, Ausdauer und
innere Ausgeglichenheit und steigert darüber hinaus Phantasie und
Kreativität.
Körperlich regt er wie alle Jaspise den Kreislauf und Energiefluß im
Körper an und wirkt langfristig stärkend auf das Immunsystem.

Jaspis
Roter Jaspis fördert Willenskraft, Konfliktbereitschaft und Mut. Er macht
dynamisch und tatkräftig und hilft eigene Ziele und Pläne umzusetzen.
Körperlich regt er den Kreislauf und Energiefluß im Körper an

Koralle
Stärkt den Gemeinschaftssinn. Lindert Ängste und physische
Anspannung, fördert eine natürliche und vitale Entwicklung beim
Menschen, insbesondere wenn diese in größere Projekte involviert sind,
stärkt Partnerschaften und fördert die Zuneigung.
Körperlich hilft Koralle die Meridiane mit Energie zu versorgen und zu
stärken, verbessert die Geweberegeneration, die Stabilität der Knochen,
sorgt bei Jugendlichen für ein gesundes Knochenwachstum und wirkt
vitalisierend auf das Knochenmark und die Wirbelsäule. Auch zur
Unterstützung der Schwangerschaft und in den Wechseljahren
empfehlenswert.

Kunzit
Lernt Hingabe, Demut und Bereitschaft zum Dienen; hilft innere
Widerstände zu überwinden und unangenehme aber notwendige
Pflichten (z.B. Abwasch, Reinigung des Katzenklos). Er fördert
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Einfühlungsvermögen, Erinnerungsfähigkeit und wirkt
stimmungsaufhellend bei Depressionen.
Körperlich lindert Kunzit Gelenkbeschwerden, Muskelverhärtungen und
Sehnenscheidenentzündungen sowie Ischias.

Kupfer
Kupfer fördert den Sinn für Ästhetik, Schönheit und Gerechtigkeit sowie
die Entwicklung der Geisteskultur, hilft Gefühle offen zu zeigen und
erleichtert damit auch Sinnlichkeit, Erotik und Sexualität zu genießen. Es
regt die Phantasie, Vorstellungskraft und Traumtätigkeit an.
Körperlich regt Kupfer die Tätigkeit von Gehirn und Leber an, lindert
Krampfzustände auch bei Menstruationsbeschwerden und fördert die
Entwicklung der weiblichen Geschlechtsorgane und die Fruchtbarkeit der
Frau.

Labradorit
Fördert das Erinnerungsvermögen und die Fähigkeit, tiefe Gefühle zu
empfinden. Hilft eigene Einbildungen und Illusionen zu durchschauen.
Körperlich lindert er Kälteempfindlichkeit, rheumatische Erkrankungen,
nierenanregend, blutdrucksenkend und beruhigt Herz und Kreislauf.

Lapislazuli
Hilft einengende Verhaltensmuster, insbesondere die Neigung zu
Zurückhaltung und unnötigen Kompromissen aufzulösen (Stein der
Wahrheit). Er stärkt das Gewissen und die Wahrheitsliebe, Kritik zu üben
aber auch selbst hinzunehmen.
Körperlich hilft er bei Heiserkeit, Schluck- und Halsbeschwerden,
Kopfschmerzen; wirkt krampflösend, blutdrucksenkend, beruhigt die
Nerven und ist hilfreich bei Menstruationsbeschwerden. Auch verbessert
Lapislazuli die Sehkraft und das Hörvermögen.

Larimar
Vermittelt das Gefühl von Weite und hilft den geistigen Raum zu
vergrößern. Dadurch bringt er innere Ruhe in Zeiten schwerer Belastung,
wodurch die Fähigkeit, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen
und kreativ zu handeln, gefördert wird.
Körperlich löst Larimar energetische Blockaden, vor allem in der Brust, im
Hals und im Kopf und regt die Gehirntätigkeit an. Er wird außerdem in der
Reflexzonenmassage verwendet.

Lavendelquarz
Hilft sich in andere hineinzuversetzen, steigert das Einfühlungsvermögen
und die soziale Kompetenz und fördert das Taktgefühl, kann bei schwer
diagnostizierbaren psychischen Krankheiten die Symptome klarer werden
lassen. Lindert Nierenerkrankungen und Nervenentzündungen, wirkt
blutdrucksenkend und wird bei fettiger unreiner Haut angewandt.

Jaspis (Leopard)
Er verstärkt die Fähigkeit sich selbst und seine Umgebung klar und
deutlich zu sehen und wirkt somit sehr befreiend, ohne Veränderungen
zu erzwingen.
Körperlich stärkt er das Immunsystem und ist empfehlenswert bei
Hautkrankheiten, Gewebeverhärtungen und Steinbildungen.
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Manesit
Vermittelt Gelassenheit und Entspannung, fördert die Selbstbejahung,
gleichzeitig jedoch auch Geduld und Hingabe und vor allem die Fähigkeit
zuzuhören.
Körperlich fördert Magnesit den Magnesiumstoffwechsel. Dadurch wirkt
er entgiftend, krampflösend und hilft bei Gallenkoliken, Migräne,
Kopfschmerzen und Krämpfen innerer Organe. Darüber hinaus
vermindert er die Thrombosebildung und ist hilfreich zur Vorbeugung von
Herzinfarkt.

Magnetit
Regt an das eigene Bewusstsein auf höhere Ideale hin auszurichten. Hilft
Nützliches und Unnützes zu unterscheiden.
Körperlich aktiviert er die Funktion der Hormondrüsen, regt den
Energiefluß im Körper an und steigert die Reaktionsfähigkeit.

Malachit
Macht unterdrückte Gefühle, innere Bilder, Wünsche und Sehnsüchte
bewusst. Regt die nächtlichen Träume an.
Körperlich lindert Malachit krampfartige Schmerzen, so auch
rheumatische Erkrankungen. Er stärkt die weiblichen Geschlechtsorgane
und erleichtert die Geburt (Hebammenstein).

Karneol gelb
Er fördert Zufriedenheit und Freude. Bringt Beständigkeit in Gedanken
und Tun, hilft Probleme zu lösen und diese Lösungen anderen zu
vermitteln.
Körperlich hilft er bei Kreislauf- und Nervenschwäche.

Milchquarz

Moldavit
Moldavit stärkt die Hellsichtigkeit und Einfühlungsgabe. Löst die
Verhaftung an materielle Güter, nimmt die Angst vor Verlusten, bringt
Leichtigkeit und Heiterkeit, beflügelt die Phantasie und wirkt gegen
übermäßige Empfindsamkeit und Schüchternheit. Bei Schlafstörungen.
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Mondstein
Der Mondstein nimmt Ängste, fördert innere Ruhe und
Selbstbewusstsein. Auch kann er Träume positiv beeinflussen. Als Stein
der Frauen fördert er Weiblichkeit, Liebe und warme Ausstrahlung. Er
sorgt für ein stabiles hormonelles Gleichgewicht, so dass er in den
Wechseljahren bei Menstruationsbeschwerden und Schwangerschaften
sowie Entbindungen helfen kann. Er reinigt die Chakren von negativen
Energien. Bei Schild-u-Lymphdrüsenproblemen hilfreich.

Moosachat
Er bringt Inspiration und neue Ideen, vor allem für kreative Menschen, die
schon längere Zeit unter Blockaden leiden und denen neue Einfälle
fehlen. Er steigert das Bewusstsein und hilft auch schwierige Probleme
zu lösen und Mutlosigkeit zu überwinden.
Körperlich hilft er vor allem bei hartnäckigen Infektionen der Lunge und
Atemwege, hemmt Entzündungen und stärkt das Immunsystem. Darüber
hinaus wirkt er fiebersenkend und lässt Lymphknotenschwellungen
abklingen.

Moosopal
Hilft Widerständen und Ängsten zum Trotz auf Menschen zuzugehen. Er
lindert Schlafstörungen aller Art.
Körperlich ist er hilfreich bei Erkältungen, Husten und verbessert den
Abtransport von Schlacken und Giftstoffen. Er stärkt die
Selbstheilungskräfte, lindert alle Arten von Raucherkrankheiten, sowie
Durchblutungsstörungen in den Gliedmaßen.

Moqui
Moquis steigern das Körperbewußtsein und damit das Raumgefühl und
die Koordination, wirken entspannend und erleichtern das Einschlafen
und verleihen tiefen traumlosen Schlaf; geben Tatkraft und Lebensmut.
Gibt man dem anfangs erhöhten Schlafbedürfnis nach, wirken sie
regenerierend und helfen chronische Beschwerden zu mildern, fördern
die Eisenaufnahme und die Bildung roter Blutkörperchen, stärken das
Immunsystem und erhöhen die Durchblutung.

Morganit
Morganit fördert wie andere Varietäten der Beryll-Gruppe auch,
Zielstrebigkeit und Effizienz, hilft bei Antriebslosigkeit. Insbesondere hilft
Morganit bei Stress und lindert Hektik und Erfolgsdruck. Gibt Ruhe und
innere Sicherheit.
Körperlich wirkt Beryll entgiftend und leberanregend. Morganit wirkt
zusätzlich bei Blasenentzündungen, Wirbelsäulen- und
Bandscheibenerkrankungen und hilft die gesamte Muskulatur zu
entkrampfen.
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Nephrit
Nephrit ist ein klassischer Schutzstein gegen aggressive geistige Angriffe
und hilft die eigene Identität zu wahren, wenn man unter Druck gerät.
Dabei hilft er Spannungen und Kummer abzubauen und fördert
Ausgeglichenheit und den inneren Frieden sowie bei
Entscheidungsschwierigkeiten die Handlungsfreudigkeit.
Körperlich regt Nephrit die Nierenfunktion an, beschleunigt die Heilung
von Nierenentzündungen und wirkt vorbeugend auf Nierensteine und
fördert die Entgiftung des Gewerbes.

Obsidian
Obsidian hilft dem Bewusstsein, unbeliebte und verdrängte
Bewusstseinsinhalte wiederzufinden und neu zu verarbeiten. So können
vergessene Begabungen wieder freigesetzt werden. Die eigenen
Schattenseiten erscheinen in einem anderen Licht, so dass deren
positive Inhalte neu verarbeitet werden können.
Körperlich wie seelisch löst Obsidian Schocks, Angst und Blockaden auf
und kann als Wundheilstein und zur Verbesserung der Durchblutung
(kalte Füße oder Raucherbein) eingesetzt werden; auch hilfreich bei
Verspannungen.

Onyx
Onyx bedeutet eigentlich: Der Fingernagel (grich: onyx = Nagel)
Verbessert den Gehörsinn und wird eingesetzt bei Erkrankungen des
Innenohres. Er hilft aber auch bei Sehschwäche.
Erleichtert dem Träger das Durchsetzungsvermögen und sorgt für ein
gesundes Ego. Vor allem bei leicht beeinflußbaren Menschen ist der Onyx
zu empfehlen.
Macht extrovertiert, nüchtern und realistisch

Opal
Opal wirkt stimmungsaufhellend, fördert das Selbstbewusstsein und hilft
Depressionen und Beklemmungen zu überwinden. Er regt die Kreativität,
Phantasie und Erotik an sowie das Interesse an musischen Künsten.
Körperlich hilft er bei Erkrankungen, die durch Stress oder Kummer
hervorgerufen werden, wie Magen-, Darmbeschwerden und
Kreislaufproblemen; verringert die Blutgerinnung und hilft so bei
Thrombosegefahr und stimuliert die Entgiftung des Gewerbes.

Orthoklas
Er verfeinert die Wahrnehmung der Sinne und hilft ein Gespür zu
entwickeln, das Richtige zum geeigneten Zeitpunkt zu machen. Er wirkt
antidepressiv, macht optimistisch und lebensfroh.
Durch Stress und Kummer entstandene körperliche Beschwerden, wie
Magenleiden, Beklemmung in der Brust, Herzbeschwerden sowie Unruhe
und Schlaflosigkeit werden wirksam bekämpft.
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Peridot
Fördert Initiative, Tatkraft und Lernvermögen. Er löst Trauer,
aufgestauten Ärger und Wut und befreit von Schuldgefühlen.
Körperlich regt Peridot Entgiftungsprozesse sowie Tätigkeit von Leber
und Galle an. Er beschleunigt Heilungsprozesse bei Infektionen und hilft
gegen Pilzerkrankungen und Warzen.

Perle
Perlen sind hilfreich bei Alpträumen, Stimmungsschwankungen und
geistiger Erschöpfung; stärken die Konzentrationsfähigkeit und helfen
Trauer, Verlust und Schmerz sowie traumatische Erinnerungen zu
verarbeiten und unverarbeitete Konflikte zu lösen. Auch helfen sie
positive Bilder zu entwickeln und Kraft aus sich selbst und seiner
Bilderwelt zu schöpfen.
Körperlich mildern Perlen Allergien, Augenleiden,
Krampfaderbeschwerden, Venenentzündungen und Wetterfühligkeit,
lässt Geschwüre besser abheilen, stimuliert den Hormonhaushalt, wirkt
heilsam auf die weiblichen Geschlechtsorgane, fördert die Fruchtbarkeit
und erleichtert die Geburt. Darüber hinaus können Perlen auch lindernd
auf chronische Kopfschmerzen und Migräne wirken.

Petalit
Petalit erleichtert die Vergangenheitsbewältigung, hilft seelische
Verletzungen, wie z.B. Liebeskummer oder schmerzliche
zwischenmenschliche Erfahrungen zu verbessern. Er stärkt das
Erinnerungsvermögen, Langzeitgedächtnis und emotionale Gedächtnis
und eignet sich daher zur Unterstützung von Rückführungssitzungen und
Umsetzung und Integration schmerzhafter und tief greifender
Erkenntnisse.
Hilft bei Augenleiden und stärkt das Sehvermögen, beruhigt den
Herzrhythmus, hilft bei Nervenleiden, fördert die Zellregeneration und
schenkt Energie und Leidenschaft.

Pietersit
Bei schnellen und stürmischen Veränderungen im Leben gibt Pietersit
innere Stabilität, hilft den Blick aufs Wesentliche zu richten, ohne sich
durch Missverständnisse oder Unklarheiten ablenken zu lassen und
ermöglicht damit, Krisensituationen gelassen zu meistern. In ruhige-ren
Zeiten hilft er unverarbeitete Bilder und innere Konflikte zu bewältigen
und schafft damit eine große innere Ruhe.
Körperlich hilft Pietersit vor allem dann, wenn Krankheiten oder
Symptome durch zu große Hektik ausgelöst wurden, z.B. Nervenleiden,
nervöse Herz- und Kreislaufbeschwerden, A-tembeschwerden sowie
daraus folgende Leiden, wie Kopfschmerzen, Schwindelgefühl oder
Herzklopfen.

Prasem
Prasem hilft Konflikte lösen, fördert Selbstbeherrschung und kühlt hitzige
Gemüter, so dass Auseinandersetzungen ohne Zorn- und Wutausbrüche
ausgetragen werden können. Besonders nachtragenden Charakteren
ermöglicht er, sich wieder zu versöhnen.
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Er wirkt kühlend bei Fieber, Ausschlägen, Insektenstichen oder
Strahlenschäden wie Sonnen-brand, Sonnenstich oder Hitzschlag; wirkt
schmerzlindernd bei Prellungen oder anderen äuße-ren Verletzungen.

Praseolit
Stabilisiert bei heftigen Emotionen das seelische Gleichgewicht und hilft
trotz Belastung und angestauten Gefühlen die richtigen Entscheidungen
zu treffen. Verstärkt die Intuition und gibt dem Denken und Handeln eine
menschlichere Ausrichtung.
Körperlich stärkt er das Immunsystem – insbesondere die humorale
Abwehr - und regt die Leber an; reduziert die Neigung zu Entzündungen.

Prehnit
Er fördert die Auflösung unbewusster Verdrängungs- und
Vermeidungsmechanismen und bringt jene verdrängten Bilder und
Erinnerungen ins Bewusstsein, die normalerweise uner-kannt als
Stimmungen und Empfindungen unser Denken und Handeln
beeinflussen und hilft so Probleme analytisch zu verarbeiten.
Körperlich regt Prehnit den Fettstoffwechsel und den Fettabbau an, wirkt
vorbeugend gegen Arteriosklerose und fördert alle Erneuerungsprozesse
im Körper.

Purpurit
Purpurit wirkt inspirierend und fördert die Kreativität. Er schärft die
Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit, wirkt stimmungsaufhellend und
aufmunternd bei Müdigkeit, Niederge-schlagenheit und
Erschöpfungszuständen und fördert darüber hinaus das
Einfühlungsvermö-gen.
Körperlich mobilisiert er die Energiereserven, z.B. bei Schlafmangel und
Konzentrationsstö-rungen, fördert eine gleichmäßige Energieverteilung
im Körper, verbessert die Reaktionsfähigkeit und die
Regenerationsfähigkeit aller Zellen des Körpers.

Pyrit
Pyrit fördert die Selbsterkenntnis indem er uns mit unseren
Schattenseiten konfrontiert, indem er verborgene Bewusstseinsinhalte
aufdeckt, hilft er auch Krankheitsursachen zu erkennen und
Heilungsprozesse zu beschleunigen (Gesundheitsstein).
Körperlich regt Pyrit die Leberfunktion an. Pyrit-Sonnen wirken außerdem
schmerzlindernd und krampflösend auch bei
Menstruationsschwierigkeiten.

Rauchquarz
Rauchquarz wirkt spannungslösend, er ist der klassische AntistressStein. Er erhöht die Belastbarkeit und verringert die innere Neigung zu
Stress.
Auch körperlich baut Rauchquarz Spannungen ab. Er lindert dadurch
Schmerzen und löst Krämpfe. Besonders hilfreich bei
Rückenbeschwerden, darüber hinaus stärkt er die Nerven und lindert
Strahlenschäden.
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Regenbogenfluorit
Macht erfinderisch, entschlussfreudig, geistig beweglich und erleichtert
damit Neuanfänge im Leben.
Wirkt auf Bänder und die Beweglichkeit der Gelenke, verbessert das
Knochenwachstum nach Knochenbrüchen und ist auch wirksam gegen
Osteoporose und wirkt aufbauend auf Heut, Großhirnrinde und Nerven.

Regenbogenjaspis
Er verstärkt die Fähigkeit sich selbst und seine Umgebung klar und
deutlich wahrzunehmen und kann dabei sehr befreiend und klärend
wirken.
Körperlich stärkt er die Widerstandskraft und das Immunsystem und hilft
bei Grippe und Infektionen.

Regenbogenobsidian
Regenbogen-Obsidian kann als Kugel oder Spiegel in der Meditation
verwendet werden, hilft dem Bewusstsein unbeliebte und verdrängte
Bewusstseinsinhalte wiederzufinden und die an bestimmte Erinnerungen
gebundenen Schmerzen aufzulösen, so dass die positiven Inhalte
unserer negativen Erfahrungen deutlich werden. Damit werden
vergessene Begabungen und Interessen wieder freigesetzt und die
eigene Wahrnehmung verbessert sich.
Körperlich wie seelisch löst Obsidian Schocks, Angst und Blockaden auf
und kann als Wundheilstein, zur Verbesserung der Durchblutung (kalte
Füße oder Raucherbein), bei Verspannungen und Schmerzen eingesetzt
werden.

Rhodochrosit
Rhodochrosit regt Lebendigkeit, Aktivität, Erotik und intensive Gefühle
an. Wirkt stimmungsaufhellend, bringt viele Ideen und erleichtert die
Arbeit.
Körperlich werden Kreislauf, Blutdruck und Nierentätigkeit angeregt,
verbessert die Elastizität der Blutgefäße und hilft daher auch bei Migräne.

Rhodonit
Hilft zu verzeihen und seelische Verletzungen und Schmerzen zu heilen.
Auch bei Unfallschock, Verwirkung oder Panik hilft Rhodonit geistig klar
zu werden bzw. zu bleiben. Körperlich ist Rhodonit ein hervorragender
Wundheilstein, wirkt schmerzlindernd, heilt Vereiterungen, hilft bei
Autoimmunerkrankungen, Magengeschwüren, stärkt Herz und Kreislauf
und fördert die Fruchtbarkeit.

Rhyolith
Rhyolith verstärkt den bestehenden geistigen Zustand ohne jegliche
Veränderung, hilft dabei aber, das Vorhandene so zu sehen wie es ist;
das wirkt sehr befreiend und klärend.
Körperlich stärkt Rhyolith die Widerstandskraft und das Immunsystem
(Aztekenstein bzw. Dr.-Liesegang-Stein) und hilft bei Infektionen, Grippe
sowie Hautkrankheiten.
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Rosenquarz
Steigert Empfindsamkeit, Einfühlungsvermögen und Romantik
Aufgeschlossenheit, Hilfsbereitschaft und harmonisches
Zusammenleben. Er besänftigt das Gemüt, ohne dabei nachgiebig zu
machen, sondern verdeutlicht die eigenen Bedürfnisse und verstärkt den
Drang diese zu erfüllen. Wirkt fruchtbarkeitsfördernd und regt die
Durchblutung an.

Rubin
Rubin fördert Lebensfreude, Leidenschaft und Mut. Er bringt Vitalität und
Dynamik, regt zu aktiver Sexualität an.
Körperlich hilft Rubin bei Infektionskrankheiten und wirkt fiebertreibend
um das Immunsystem zu unterstützen, er regt die Milz, Nebennieren und
den Kreislauf an.

Rubinzoisit
Stärkt das Sicherheitsgefühl und hilft, sich emotional und geistig zu
stärken, vor allem wenn man lange die eigenen körperlichen Bedürfnisse
missachtet hat und vermittelt gleichzeitig Spannung, Anregung und Ruhe.
Körperlich stärkt er die männliche Potenz bei Energiemangel,
insbesondere auch im Alter und sorgt bei längerem Gebrauch für
anhaltende Lebenskraft und Dynamik. Wirkt auch stärkend auf die Milz.

Rutilquarz
Rutilquarz ist ein Stein, der Hoffnung und neue Visionen vermittelt. Bringt
neue Ideen und Lebenskonzepte, um der Zukunft optimistisch
entgegenzusehen. Wirkt stimmungsaufhellend und lindert Depressionen.
Er hilft bei sexuellen Problemen, die durch zu große innere
Anspannungen ausgelöst werden.
Körperlich löst Rutilquarz Beklemmungen im Brustbereich, die zu
Atemwegserkrankungen führen, lindert Asthma und chronische Bronchitis
und wirkt schleimlösend bei Husten.

Saphir
Saphir bringt Konzentration und Gradlinigkeit, mobilisiert unsere Geisteskraft, gesteckte Ziele auch zu erreichen, er macht selbstkritisch und
fördert den Wunsch nach Wissen. Er kann auch bei Wahnvorstellungen
therapeutisch eingesetzt werden. Schmerzlindernd, fiebersenkend.

Sarder
Verbessert und verfeinert die Wahrnehmung aller Sinne, hilft Trauer zu
überwinden und macht freundlich und zuversichtlich.
Körperlich stärkt er die Sinnesorgane, regt den Zellstoffwechsel an und
fördert die Mineralstoff-, Vitamin- und Nährstoffaufnahme.
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Schlangenjaspis
Schlangenjaspis, auch Turitella-Jaspis genannt, hilft Schuldgefühle und
Ärger zu überwinden, sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen und
Abstand zu Problemen zu finden. Er fördert die innere Stabilität und das
Durchhaltevermögen.
Körperlich erhöht er die Widerstandskraft gegen Strahlung,
Temperaturschwankungen und Elektrosmog.

SchneeflockenObsidian
Schneeflocken-Obsidian hilft dem Bewusstsein, unbeliebte und
verdrängte Bewusstseinsinhalte wiederzufinden und die an bestimmte
Erinnerungen gebundenen Schmerzen aufzulösen, so dass die positiven
Inhalte unserer negativen Erfahrungen deutlich werden.
Körperlich wie seelisch löst Obsidian Schocks, Angst und Blockaden auf
und kann als Wundheilstein, zur Verbesserung der Durchblutung (kalte
Füße oder Raucherbein), bei Verspannungen und Schmerzen eingesetzt
werden.

Schörl
Fördert die Gelassenheit, lindert Stress und schützt vor äußeren
Einflüssen. Er hilft logisch und rational zu handeln und gilt mit Recht als
bester Schutzstein.
Wirkt entspannend und schmerzlindernd, regt aufgrund seines großen
Eisengehaltes den gesamten Energiefluß an, steigert die körperliche
Vitalität, kräftigt den Knochenbau, lindert Muskelverhärtungen und
Gelenkentzündungen. Auch wirkt er positiv bei Gürtelrose,
Nervenentzündungen und Arthritis. Wirkt entgiftend, insbesondere bei
Schwermetallbelastung und regt die Nierenfunktion an. Auch hilft er bei
Verstopfung und Durchfall. Er ist aber auch hochwirksam bei
Strahleneinflüssen und Elektrosmog.

Schwefel
Schwefel deckt Unklarheiten und verborgene Bewusstseinsinhalte auf
und bringt so grundlegende Motivationen unseres Lebens ans Licht und
hilft Krankheitsbilder zu klären, indem er ihre ursprünglichen
Entstehungsursachen hervorhebt.
Körperlich fördert Schwefel Ausscheidungsprozesse und die Reinigung
der Haut.

Selenit
Körperlich wirkt er entspannend bei überreizten Nerven, Sehnen und
Augen. Auch hilft er zu tiefem und erholsamem Schlaf.
Seelisch hilft er bei starkem Stress, Hyperaktivität, Reizüberflutung und
hysterischer Erregbarkeit. Wie alle Gipse wirkt er beruhigend und
entspannend.

Serpentin
Serpentin bewirkt Schutz durch Abgrenzung und vermindert Aggressivität
und Streitlust, hilft Stimmungsschwanungen auszugleichen und gibt
inneren Frieden.
Körperlich vermindert Serpentin Herzrhythmusstörungen, hilft gegen
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Magnesium-Mangelerscheinungen, Nieren- und Magenbeschwerden,
wirkt krampflösend und lindert
Regelschmerzen/Menstruationsschmerzen.

Silitium

Sodalith
Fördert Idealismus, Wahrheitsstreben und hilft schädliche
Verhaltensmuster zu überwinden. Er befreit blockierende Gefühle und
löst Schuldgefühle auf.
Körperlich heilt Sodalith Beschwerden von Hals, Kehlkopf und
Stimmbändern, besonders gut bei Stimmverlust oder Heiserkeit, auch
regt er die Flüssigkeitsaufnahme im Körper an und wirkt fieber- und
blutdrucksenkend.

Sonnenstein
Sonnenstein macht optimistisch, lenkt den Blick auf die eigenen
Sonnenseiten vor allem dann, wenn man die Neigung hat immer nur das
Negative, eigene Mängel und Schwächen zu sehen. Er hilft so Angst,
Sorgen und Depressionen zu überwinden und begünstigt die Heilung
physischer Erkrankungen.
Körperlich stimuliert Sonnenstein das vegetative Nervensystem und
harmoniert so das Zusammenspiel aller inneren Organe.

Spinell
Fördert eine lebensbejahende Gesinnung und gibt Beständigkeit, wenn
man sich zwar schnell für etwas begeistert, jedoch in vielen Fällen
ebenso schnell wieder aufgibt. Körperlich reinigt Spinell Darm und Haut
und belebt taube gefühllose Gliedmaßen.

Staurolith
Staurolith hilft Zusammenhänge und Alternativen zum bisherigen Leben
schneller zu erkennen und daher entsprechende Schritte früher
einzuleiten.
Körperlich fördert er ein gesundes Milieu der Körperflüssigkeiten und
entzieht damit Krankheitserregern seinen Nährboden. Er mildert daher
den Verlauf von Infektionskrankheiten und hilft immer wiederkehrende
Krankheitsserien zu beenden.

Sugilith
Sugilith hilft Konflikte zu lösen und verbessert die Fähigkeit
Unangenehmes zu ertragen. Er lindert Kummer und hilft bei irrationalen
Ängsten (Phobien). .
º Körperlich wirkt er harmonisierend auf Nerven und Gehirn, hilft daher
bei Epilepsie, Legasthenie und motorischen Störungen. Sugilith wirkt
stark schmerzlindernd, sogar bei Zahnschmerzen.
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Transanit
Tansanit ermöglicht die eigene innere Berufung zu erkennen und evtl.
Angst vor gestellten Aufgaben zu überwinden und mit sich selbst ins
Reine zu kommen.
Körperlich regt er die Regenerationskraft des Organismus an.

Tektit
Tektit stärkt das Einfühlungsvermögen und die Hellsichtigkeit, bringt
Spontanität, neue Ideen und befreit von Sorgen, Zukunftsangst und
Festhalten an Geld und Besitz.
Tektite fördern generell Heilungsprozesse und helfen insbesondere bei
Infektionskrankheiten.

Thuli
Thulit stärkt die Selbsterkenntnis und die Fähigkeit verschüttete Gefühle
freizulegen und auszuleben; hervorragend zur Erholung nach
Belastungen und schweren Erkrankungen.
Körperlich wirkt er anregend auf Kreislauf und Sexualität, hilft bei
Erkrankungen der Geschlechtsorgane bei Mann und Frau und in
Schwächezuständen mögliche Ohnmachtsanfälle vorzubeugen.

Tigerauge
Tigerauge ermöglicht in unklaren Situationen den Durchblick zu finden
und innere Distanz zum Geschehen aufzubauen und sich somit nicht von
Zweifeln und Stress verwirren zu lassen.
Tigerauge hemmt den Energiefluss im Körper, wodurch er
schmerzlindernd wirkt und regulierend bei hormonellen Überfunktionen
und Übererregung der Nerven.

Topas
Topas ist der Stein der Selbstverwirklichung und ermöglicht
selbstbestimmt das eigene Leben zu leben.
º Körperlich stärkt Topas die Nerven und regt Verdauung und
Stoffwechsel an, wirkt unterstützend zur Heilung von Magersucht und soll
lt. einigen Quellen Männern Schönheit und Intelligenz verleihen.

Türkis
Türkis bewirkt Schutz durch Abgrenzung und hilft daher bei Belastungen,
Fremdeinflüssen und äußeren Angriffen sich zu entspannen. Auch gleicht
er Stimmungsschwankungen aus und mobilisiert bei Erschöpfung die
eigenen Energiereserven.
Körperlich wirkt er schmerzlindernd, krampflösend und
entzündungshemmend, entgiftend und entsäuernd.

Turmalin
Allgemein fördert Turmalin die Schaffenskraft und die Entwicklung
kreativer Ideen. Er regt die Phantasie an und stärkt die eigene
Ausstrahlung.
Körperlich regt Turmalin den Energiefluß der Meridiane und den
gesamten Stoffwechsel an, hilft bei Schwäche und Mineralstoffmangel;
regeneriert geschädigte Nerven und hilft bei Lähmungserscheinungen
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und entstört Narbengewebe. Er verbessert die Sinnesfunktionen und
stärkt den Gleichgewichtssinn besonders bei Kleinkindern. Auch wirkt er
auf den Hormonhaushalt und das limbische System.

Turmalin-Quarz
Hilft innere Kämpfe und Konflikte zu lösen, sich selbst so zu akzeptieren
wie man ist und ermöglicht damit ein ganzheitliches harmonisches
Lebensgefühl.
Körperlich führt er zu einem Gleichgewicht zwischen Spannung und
Entspannung und wirkt damit lösend und befreiend, aber auch
aktivierend bei Trägheit, Faulheit und der Unfähigkeit zur
Selbstüberwindung. Dadurch bleibt der gesamte Organismus jung und
vital. Hilft bei Gelenkentzündungen, Arthritis und Arthrose. Insbesondere
ist er wohl der wichtigste Strahlungsentstörer und hilft, wenn der Körper
eine zu hohe Dosis Handy- und Bildschirmstrahlung aufgenommen hat.

Ulexit
Schützt vor zu großer Vertrauensseligkeit und bewahrt davor, ausgenutzt
zu werden. Erhöht den Realitätssinn und das Einfühlungsvermögen, regt
die Phantasie an und verstärkt die Kreativität im Geschäftsleben.
Körperlich stärkt er das Bindegewebe und ist daher gut einzusetzen bei
Zellulitis; hilft bei strapazierten Nerven und Übelkeit und stabilisiert bei
emotionalen und vitalen Schwankungen. Er ist auch wirksam bei
Augenstörungen sowie Übermüdung und Anstrengungen.

Utalith
Aktiviert bei Erschöpfungszuständen, hilfreich bei chronischer Müdigkeit,
Unruhe und Zittern, wirkt regenerierend, entsäuernd, entgiftend,
schmerzlindernd und krampflösend.
Wirkt aufmunternd und stimmungsaufhellend, verleiht neue Energie,
mildert tiefsitzende Trauer und Depressionen, fördert rationales Denken,
beruhigt die Nerven und hilft, sich verständlich auszudrücken und auch
andere besser zu verstehen und lässt damit Zusammenhänge besser
erfassen.

Verdit
Schützt vor zu großer Vertrauensseligkeit und bewahrt davor, ausgenutzt
zu werden. Erhöht den Realitätssinn und das Einfühlungsvermögen, regt
die Phantasie an und verstärkt die Kreativität im Geschäftsleben.
Körperlich stärkt er das Bindegewebe und ist daher gut einzusetzen bei
Zellulitis; hilft bei strapazierten Nerven und Übelkeit und stabilisiert bei
emotionalen und vitalen Schwankungen. Er ist auch wirksam bei
Augenstörungen sowie Übermüdung und Anstrengungen.

Vivianit
Vivianit wirkt belebend und anregend, rüttelt aus Langeweile auf und regt
an, sich aktiv mit der Umwelt auseinanderzusetzen.
Körperlich regt Vivianit die Freisetzung eingelagerter Säuren aus dem
Gewebe an und unterstützt damit Entsäuerungskuren. Er wirkt anregend
auf die Leber und hilft bei Müdigkeit, Schwäche und Kraftlosigkeit.
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Wasserachat
Er fördert Geborgenheit und innere Ruhe, verbessert das
Einfühlungsvermögen und erweckt wieder die in uns allen vorhandene
unbefangene kindliche Lebensfreude.
Wasserachat gilt als bester Schwangerschaftsschutzstein, reguliert den
Wasser- und Hormonhaushalt und wirkt belebend auf die Haut.

Wolfram
Er hilft besonnen und zweckmäßig zu handeln aber auch in schwierigen
Situationen zu vertrauen und auf Kontrolle und Eingriffe zu verzichten.
Hilft bei niedrigen Blutzuckerwerten, Eisenmangel und
Wirbelsäulenbeschwerden.

Wulfenit
Wulfenit ermöglicht Automatismen und Verhaltensmuster die durch
Erziehung und allgemeine Konventionen entstanden sind, zu erkennen
und ermöglicht damit die freie Wahl, sich von diesen bewusst zu lösen
oder diese zu akzeptieren, ermöglicht auch sich von zwanghafter
Zurückhaltung zu befreien.
Körperlich lindert Wulfenit Austrocknung, Abmagerung und
Muskelschwund und hilft bei Beschwerden von Magen und Darm.

Jaspis (Zebra)
Er vermittelt Ruhe und erleichtert das Verarbeiten von Emotionen; hilft
Pläne besonnen und überlegt durchzuführen.
Körperlich hilft Zebra-Jaspis bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse,
Leber und Milz. Hilfreich auch bei Verstopfung, Durchfall und
Hämorrhoiden. Er regt wie alle Jaspise den Kreislauf und Energiefluß im
Körper an und wirkt langfristig stärkend auf das Immunsystem.

Zinober
Zinnober fördert schnelles Denken, hilft bei Gemütsschwankungen,
Konzentrationsstörungen, Nervosität und Zittern.
Körperlich fördert er die Entgiftung des Körpers, wenn Mundgeruch,
Blähungen und strengriechender Schweiß Stoffwechselstörungen
anzeigen. Hilft auch bei Schleimhautentzündungen, Darm- und
Hautkrankheiten.
Zinnober enthält Quecksilber und sollte daher von Kindern ferngehalten werden.

Zoisit
Zoisit hilft Resignation und destruktive Geisteshaltungen zu überwinden,
eigene Ideen und Wünsche zu entwickeln und ist ein hervorragender
Heilstein zur Erholung nach Belastungen und schweren Krankheiten.
Er regt die Regenerationskraft des Organismus an, fördert die
Fruchtbarkeit und stärkt die Potenz.

