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Grundlagen zur Wirkung von Heilsteinen
Diese Erkenntnisse der heutigen Steinheilkunde basieren auf alten Bücher und Überlieferungen und
wissenschaftlicher Forschung.
Die Entstehung der Gesteine ist ein Merkmal für die Wirksamkeit der Steine, Halbedelsteinen und
Edelsteinen.
So wie sie entstanden sind, so wirken sie auch. Dabei gibt drei grundlegende Eventualitäten.

Primäre Entstehung:
Aus der durch Abkühlung und folgender Erstarrung, deshalb stehen
diese Gesteine auch für den Neubeginn
auf allen Ebenen.
Sekundäre Entstehung: Durch die von den Jahreszeiten und Wetterverhältnissen
hervorgerufene Erosion an Land und im Wasser
und die darauf
folgende neu Entstehung von Gestein durch Sedimentierung. Darum stehen diese Gesteine für
die Verbesserung und Entwicklung.
Tertiäre Entstehung:
Durch Hitze und durchaus oft sehr hohen Druck über eine gewisse
Zeit auf und unter unserer Erdober äche.
Diese dritt genannten
Gesteine stehen für Liquidation und anschließende Au ösung.

Habitus und Kristallstrukturen
Alle Mineralien bestehen aus einer von Atomen gebildeten Anordnung,
die so jeweils ihre individuelle und einzigartige Kristallstruktur bilden.
Hier kommt das schon Jahrtausende alte Geheimwissen über die fünf platonischen Körper ins Spiel.
Der Oktaeder, Hexaeder, Tetraeder, Dodekaeder und der Ikosaeder.
Nicht zu vergessen im Nachfolgenden die Kristallstrukturen, von denen es acht gibt.

Die Kubische:

Alaun, Aluminium, Blei oder Fluorit besitzen ein quadratisches Kristallgitter,
diese stehen für Ausgeglichenheit

und Ordnung.
Für die genaue Au istung aller Kubischen Mineralien verweise ich dich zu einer sehr
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kompetenten und

umfangreichen Seite:

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/kubische-mineralien
Die Trigonale:
Dies sind Mineralien und Gesteine mit einem Kristallgitter das dreieckig ist
wie z.B. der
Bergkristall/Quarzkristall, dazu gehören unter anderem auch Zitrin oder Amethyst.
Diese steht für Stabilität und Haltbarkeit.
Die Trikline:
Sind Mineralien mit Trapezform, das Kristallgitter steht für Aufrichtigkeit
und Empfänglichkeit,
z.B. Rhodonit oder Amazonit.
Die Tetragonale: Bezeichnet ein rechteckigem Kristallgitter, es steht für die Abtrennung und
Teilung z.B. Rutil.
Die Hexagonale: Dieses Kristallgitter ist sechseckig und steht für Bündelung, Konzentration
und Fokus. z.B. Aquamarin.
Die Monokline: Eine Anordnung, ausgerichtet nach einem Parallelogramm bewirkt
Veränderung und Transformation.
Unter anderem Mondstein.
Die Rhombische: Rautenförmiges Kristallgitter in Kristallen und Steinen stärken Verbindung
und Fusion. z.B. Topas
Die Amorphe:
Die letzte Kristallstruktur sind Steine ohne regelmäßig Ausrichtung der
Form. Dies steht für die Freiheit.

z.B. Bernstein.

So wie die Kristallstrukturen der Gesteine und Mineralien, lässt sich dieses auch auf acht
menschliche Typen verwenden.
Überdies kann man wenn, etwas geübt, gemeinhin Aussagen über das Innere eines Menschen
treffen,
die sich in der Art der Lebensweise, in Denk und Verhaltensmustern zeigen.
Wenn die Struktur eines Wesens gestört ist, zeigt sich dies im Energiefeld,
das wiederum klarerweise Auswirkung auf das Dasein hat.
Wie z.B. das jemand energielos ist und einfach nicht vorankommt
oder indem bestimmte Menschen einfach nicht dazu befähigt sind klar zu sehen oder zu denken,
Total verfahren sind in bestimmten Situationen und regelrecht hil os dem gegenüber stehen.
Das kann zu Neurosen und bis zu starker Geisteskrankheit führen,
das wiederum meiner Meinung nach alles ganzheitlich geheilt werden kann,
solange der Betroffene Handlungsbedarf sieht und die richtigen Wege einschlägt.

Denn Gott oder die Liebe oder wie immer man es auch nennen will,
hat uns bereits alles gegeben das wir zu einem gesundem und schaffensreichem Leben
auf diesem wunderschönem Spielplatz Erde brauchen.
Unterstützend zur Heilsteinbehandlung verweise ich ganz klar auf Eigenverantwortung,
jeder sollte sich darüber klar sein/werden das nur wir selbst es in der Hand haben uns zu heilen und
sich zu entwickeln.
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Ohne das nötige Wollen geht nichts!
Mit Meditation, der richtigen Ernährung, Mineralstoffhaushalt, Impulskontrolle, gewahr sein über das
eigene Handeln und Denken
Heilkräuter, Heilpilze, Entheogene, außerkörperliche Erfahrungen und Wahrnehmungen, luzides
Träumen, Astralreisen, Kolloide uvm.
Weitere Berichte von mir und anderen Autoren über diese Themen unter der Rubrik
Bücher und vieles mehr zum Download als PDF

Mineralklassi zierung
Die dazugehörigen Mineralklassen der Steine entsprechen unter anderem auch deren Wirkung.
Die Mineralklassen werden in neun Unterklassen aufgegliedert.
Reine Elemente: z.B. Gold, Platin, Silber, Kupfer Schwefel stehen für die Entwicklung im
Inneren und Reinheit des Seins.
Sul de: Pyrit und andere Erze der gleichen Art für verborgenes und mystisches hervorzuholen
und dessen bewusst zu werden.
Halogenide: z.B. Steinsalz/Halit für Abbau, Au ösung und die Demontage von offenen und
versteckten Traumata und Altlasten.
Silikate: z.B. Smaragd oder Kieselsäure für Anordnen , arrangieren, strukturieren und Stabilität.
Carbonate: z.B. Kalzit, Kalkspat oder Doppelspat für einen harmonischeren Weg der
Lebensveränderung und Entwicklung.
Oxide: z.B. Blei, Korund oder Amethyst für Energie, Lebenskraft und Transformation.
Sulfate: z.B. Gips, Marienglas/Selenit für Schutz, Beständigkeit, Abgrenzung und Sicherheit.
Phosphate: z.B. Apatit, Türkis für die Aktivierung der Lebensfreude und Energieaktivierung.

Die Farben
Die Farben der Gesteine und Edelsteine sind ebenfalls ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen
sollte.
Sie ergeben sich durch das zurückwerfen von einem Teil des Farbspektrums von dem, es beleuchtet
wird
und der Zusammensetzung der sich dort zusammen gesetzten chemischen Elementen.
Chrom, Vanadium und Eisen als Mischung macht den Smaragd so grün wie er ist.
Eisen kann die Farben Ocker, Rot, Gelb und alle Farben dazwischen hervor bringen.
Unsere Zellen sind zu wesentlich mehr fähig als uns der Mainstream glauben lässt
Sie können genauso wahr nehmen wie wir es tun nur auf etwas andere Weise.
Sie erkennen Licht in einem Spektrum, das wir mit unseren Augen schon lange nicht mehr
wahrnehmen können.
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Aber auch Frequenzen werden von ihnen wahrgenommen.
Dadurch sind sie in der Lage in uns etwas zu aktivieren wie ein gutes Gefühl oder die Energie,
jetzt richtig reinzuhauen und etwas zu erschaffen.
Aber auch die nicht so angenehmen Emp ndungen wie Unwohlsein, Unruhe oder Angst.
Allein schon Farben, bevorzugt aus der Natur anzusehen, sind schon ein Heilmittel.
Weiß, Silber, durchsichtig: Klarheit und Erkenntnis, stärkt die Wahrnehmung und bring Energie
Schwarz:
Neutralität denn in schwarz ist jede Farbe enthalten,
zieht unreines und nicht
mehr gebrauchtes aus dem Körper und schützt uns.
Gold:

Stärkt das Immunsystem, vor allem aber hat Gold eine ganz

besondere Wirkung auf Körper Geist und Seele,
hilft nicht materielle
angriffe von außen abzuwehren, umgibt uns mit Schutz und verhilft uns in eine höhere
Grün:

Schwingung zu kommen.
Steht seit alters her für die reine und bedingungslose Liebe, ihr

werde euch jetzt denken, das ist doch die
Farbe Rot, doch wenn
man zurücksieht wird man erkennen das dies erst sein einigen Jahrzehnten so ist.
Fördert die körperliche Heilung und Entgiftung und gibt uns Ruhe und
Gelassenheit
Orange:

Gut für unsere Verdauung, beugt Entzündungen vor und belebt unser

unteres Drittel das Bauchgefühl.
Rot:
Rot und Dunkelrot sind unsere Wurzeln unsere Verbundenheit und
das Vertrauen auf uns, es erwärmt uns
von innen, wie die Farbe
schon darauf schließen lässt wirkt sie auch auf unseren Blutkreislauf.
Blau:

Bringt uns Entspannung, Offenheit und Ehrlichkeit, es kühlt und

entspannt.
Violett:

Wirkt stark reinigend auf unsere Psyche, befreit verborgenes und

hilft Traumata zu lösen.
Denken und unser Gehirn und entspannt die Nerven.

Unterstützt unser freies

Rosa:
Rosa ist Friede, Freude, Eierkuchen, stärkt unser Herz, macht uns
emp ndsamer und reguliert unsere
Körpertemperatur.
Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Rundumblick über die Heilwirkung der Steine weiter geben.

Handgemacht für Harmonie und Wohlbe nden
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