WIRKUNG
DER STEINE

ACHAT (BOTSWANA)
Der Achat ist ein Heilstein der inneren Balance und Stabilität. Er ist in der Lage negative
Energien fernzuhalten und zu wandeln. Auf dem Herzen aufgelegt kann er seelische
Krankheiten heilen, die jedes Gefühl von Liebe verhindern. Seine verschiedenen
Schichten sind in der Lage versteckte Ideen an die Oberfläche zu bringen. Er wirkt zwar
langsam, aber dafür sehr stark. Der Achat fördert die Selbstakzeptanz und stärkt somit
das Selbstbewusstsein. Das erhöht die Fähigkeit zur Selbstanalyse und stärkt die
Erkenntnis für verborgene Umstände, was die Aufmerksamkeit auf Probleme lenkt, die
das eigene Wohlbefinden stören. Der Achat erhöht die mentalen Funktionen, indem er
die Konzentration fördert, die Erkenntnis steigert und die analytischen Fähigkeiten hin zu
praktischen Lösungen führt. Zusammen mit einem Bergkristall kann er das
Erinnerungsvermögen steigern. Auf der emotionalen Ebene kann der Achat Negativität
und Verbitterung bewältigen. Er befreit von Zorn, fördert die Liebe und gibt den Mut zum
Neubeginn. Diese Eigenschaft kann bei jeglicher Art von emotionalem Trauma hilfreich
sein. Er schafft einen Raum für Sicherheit und Vertrauen, und baut gleichzeitig innere
Anspannung ab. Auf dem spirituellen Weg hebt der Achat das Bewusstsein, hin zu einem
Kollektivbewusstsein.

AMAZONIT
Der Amazonit wirkt ausgleichend und besänftigt Stimmungsschwankungen. Er kann
Geduld sowie Toleranz bescheren und Zerrissenheit, Unstimmigkeit, Lernschwierigkeiten,
Geiz sowie Egoismus auflösen. Dadurch kann er auch bei Kummer oder Trauer helfen,
mehr Lebensfreude sowie Lebenskraft schenken und das Zusammenwirken von Verstand
und Intuition verbessern. Bei der Meditation verwendet, kann der Amazonit innere
Unruhe, Ängste oder Depression lindern, von Egoismus, Geiz und Gier befreien und
Toleranz aber auch Geduld bringen. Über Nacht kann er unter dem Kopfkissen zu einem
wohltuenden Schlaf verhelfen und Alpträume fernhalten.

ANGELIT
In der Steinheilkunde wird der Angelit bei extremen psychischen Belastungen und
Symptomen eingesetzt. Seine Wirkung ist stark beruhigend und erhebend, wenn unsere
Psyche den Tiefpunkt erreicht hat. Dieser sedierende und tröstende Einfluss ist entlastend
und wohltuend, jedoch verleitet er Dich möglicherweise dazu länger in dieser Energie zu
verweilen als für Dich gut ist.
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ARAGONIT
Aragonit beruhigt das Gemüt, gleicht bei Lebenswandel aus und stabilisiert die geistige
Entwicklung. Dadurch hilft er bei Sprunghaftigkeit, abnehmenden Interesse,
Tagesmüdigkeit und Überforderung. Begonnenes kann mit der Hilfe des Aragonit wieder
zu Ende geführt werden. Außerdem kann er Nervosität lindern, die Konzentration stärken
und Verantwortungsbewusstsein sowie Empfindsamkeit anregen. Unter dem Kopfkissen
gelegt, schütze er vor Alpträumen und Mondsucht.

BLAUQUARZ
Blauquarz verleiht Gelassenheit und Vitalität. Er wirkt beruhigend sowie entspannend und
mindert Nervosität, Tatenlosigkeit oder Depression. Zudem fördert der Blauquarz den
Verstand und hilft dabei, Ziele mit mehr Durchhaltevermögen sowie Ehrgeiz, ja sogar mit
der entsprechender Ruhe wie auch Sorgfalt umzusetzen.

BRONZIT
Belastende Situationen können mit der Hilfe des Bronzit besser bewältigt werden. Er wirkt
anregend und belebend, stärkt die Konzentration, besänftigt das Gemüt und verleiht
innere Ruhe sowie Gelassenheit. Gleichermaßen kann er eine schnellere Erholung
bescheren und auch bei Ermüdung oder Stress behilflich sein. Traumata können durch
den Bronzit besser verarbeitet, und Depression vorgebeugt werden

CHRYSOPRAS
In der Antike galt Chrysopras als Heilmittel gegen Depressionen. Er schenkt Ruhe,
Geborgenheit, Vertrauen, verschafft neue Denkweisen und gibt Hoffnung. Neue Wege im
Leben lassen sich mit der Hilfe des Chrysopras besser und mit Weitsicht meistern. So ist
dieser Heilstein in der Lage, bei Kummer zu helfen, negative Gedanken aufzulösen oder
belastendes aus der Vergangenheit besser verarbeiten zu lassen. In einer Beziehung
verleiht der Chrysopras mehr Treue, wirkt der Eifersucht entgegen und hilft auch dabei
Beziehungsprobleme zu lösen. Ebenso kann er bei Schlafstörungen und Alpträumen
helfen
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HÄMATIT
Hämatit spendet Mut und schenkt Lebenskraft sowie Lebensfreude. Durch mehr
Spontanität, Selbstständigkeit, Entspannung und Entschlossenheit erhalten die eigenen
Bedürfnisse mehr Aufmerksamkeit. Hämatit trägt damit zur Verbesserung der
Lebensqualität bei. Außerdem hilft er Unglück oder negative Einflüsse abzuwenden und
Kraftreserven zu öffnen. Zur Aufdeckung psychisch bedingter Organstörungen kann
Hämatit ebenso beitragen.

HOWLITH (WEISS & BLAU)
Howlith regt zu einer besseren Lebensgestaltung an, löst Blockaden und ermöglicht es,
besser mit neuen Lebenssituationen umgehen. Er lässt dabei die eigenen Handlungen
bewusster werden und besänftigend ein aufbrausendes Gemüt. Zusätzlich kann er
aufgeschlossener machen und mehr Ausstrahlung verleihen.

JADE (LEMMON, AFRIKANISCH & GRÜN)
Jade ist ein besonders wichtiger - Sagen umwobener - Heilstein für Harmonie und
Gleichgewicht. Seine Fähigkeiten auf die menschliche Seele sind einzigartig. Er ist ein Stein
der seinem Träger auf der einen Seite Lebenslust, Freude und Aufgeschlossenheit
schenkt. Auf der anderen Seite bringt der Heilstein seinen Träger auch dazu abzuschalten,
ruhiger zu werden und inne zu halten. Jade wirkt auf alle Sinne ausgleichend. Sie sorgt
somit auch dafür, dass man sich selbst erkennt und verwirklichen möchte. Sie befreit von
Vorurteilen durch ihre Suche nach Gerechtigkeit. Die Ausgeglichenheit und innere Ruhe,
die man durch die Jade bekommt sorgt dafür, dass dieser Stein auch die Liebe fördert. So
wird dem Stein nachgesagt, dass er Freundschaft in Liebe umkehrt, denn die eigene
Harmonie strahlt oft auch auf die Umgebung aus. Dieser Heilstein fördert die geistige
Beweglichkeit, stärkt den Mut und die Persönlichkeit und kann außerdem Ängste, sowie
Beklemmungen lösen. Außerdem heißt es von der Jade, sie fördere das Talent zur Deutung
von Träumen und könne durch Auflegen auf die Stirn beim Einschlafen helfen.
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JASPIS (IMPRESSION, PICASSO, PICTURE & POPPY)
Der Jaspis beschert innere Ruhe, Achtsamkeit und fördert Ausdauer sowie Willenskraft.
Durch mehr Energie können auch Ideen oder Ziele bedacht und umsichtig umgesetzt
werden. Zudem bringt er der Selbsterkenntnis einen Schritt näher und fördert gleichzeitig
das Verständnis für andere Menschen. Der Jaspis verbessert den Verstand und das
Gedächtnis.

LAPISLAZULI (GLANZ & GEFROSTET)
Der Lapislazuli fördert Aufrichtigkeit und verbessert die eigene Glaubwürdigkeit. Durch
einen gesteigerten Optimismus hilft er bei Depressionen, Ängsten oder Blockaden, lässt
schlechte Gewohnheiten ablegen und erleichtert die Kritikfähigkeit. Zusätzlich schafft er
neues Selbstvertrauen und erleichtert es, sich bedrückende Lasten von der Seele zu
reden. Lapislazuli kann aber auch einen klaren Verstand, Konzentration und die Intuition
fördern. Dieser Heilstein ist auch insofern hilfreich, da er für Beziehungen und
Freundschaften öffnet

MAGNESIT
Magnesit kann sehr gut für Ausgeglichenheit und Entspannung sorgen, da er Nervosität,
Stress, Depressionen, Überempfindlichkeit oder andere negative Gefühle lindern kann. Auf
diese Weise trägt der Magnesit zur Selbstbestimmung bei. Dieser Heilstein fördert aber
auch Geduld sowie Anteilnahme und die Eigenschaft, auch für anderen Menschen ein
offenes Ohr zu haben.

MOOKAIT
Vom Mookait heißt es, er vereine die Eigenschaften des gelben und roten Jaspis in sich
und schenkt so mehr Ruhe sowie Ausgeglichenheit. Er regt dazu an, neue Erfahrungen zu
sammeln und lässt Ideen oder Ziele mit Tatkraft, Dynamik und Begeisterung umsetzen.
Dieser Heilstein bringt aber auch die eigenen Bedürfnisse in Einklang und bewahrt oder
befreit von schlechten Einflüssen. Der Mookait bringt auf diese Weise geistige Flexibilität
und erweitert den geistigen Horizont.
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ONYX
Der Onyx ist ein besonders starker Stein zur Steigerung des Selbstbewusstseins und der
Widerstandskraft. Somit schenkt der Onyx seinem Träger mehr Lebensfreude und hilft
seinem Leben mehr Stabilität zu geben. Ein gestärktes Selbstbewusstsein führt immer
auch zu größerer innerer Harmonie. Auf diese Weise ist der Edelstein auch in der Lage bei
Depressionen, Melancholie oder anderen negativen Energien zu helfen. Auf die
Beeinflussung durch andere Menschen reagiert Onyx mit mehr Durchsetzungsvermögen.
Das Fördern der Sicht auf die eigenen Fähigkeiten hilft dabei, seinen eigenen Standpunkt
zu formen und zu artikulieren. Auch die eigenen Ziele werden dadurch definiert. Neben
diesen sehr egoistisch anmutenden Wirkungen steigert der Onyx aber auch das
Verantwortungsbewusstsein, sowie das Denkvermögen

OPAL (AFRIKANISCH)
Er steigert den Glauben an sich selbst, sowie den Willen nach Selbstverwirklichung, aber
auch
damit
einhergehende
Akzeptanz,
Gemeinschaftssinn
und
die
Kommunikationsfähigkeit. Denn wenn man mit sich selbst zufrieden ist, fühlt man sich
auch in Gesellschaft wohl. Das ist auch der Grund, warum der Opal dazu verhelfen kann,
die wahre Liebe zu finden. Auch Depressionen können durch ihn gelindert werden. Der
Betrachter wird offener, entgegenkommender, aber auch in seiner Meinungsbildung
gefestigt. Doch Opale können auch negative Gefühle verstärken, weshalb sie nicht allzu
oft, bzw. lange getragen werden sollten.

RHODONIT
Rhodonit hilft dabei, mit jeder Art von Lebenswandel umzugehen und durch mehr
Begeisterung und Optimismus einen neuen Abschnitt zu betreten. Selbst wenn es darum
geht, verzeihen zu können und dadurch seelischen Schmerzen zu lösen. Dieser Heilstein
lässt aber auch in Extremsituationen oder bei Schicksalsschlägen die geistige Kontrolle
bewahren. Ganz gleich ob es sich dabei um einen Schock, Unglücksfall, Fassungslosigkeit
oder Panik handelt. In Konflikten sorgt er für mehr Verständnis und trägt so zu einer
besseren Lösung bei. Rhodonit lindert aber auch Ängste, Prüfungsangst bis zur geistigen
Blockade.

ROSENQUARZ
Rosenquarz ist ein besonders wichtiger Heilstein für das Herz. Denn er sorgt für
Sensibilität und Romantik. Er ist der Stein für Verliebte, denn er lässt Sehnsüchte und
Wünsche wach werden. Besonders die Empfänglichkeit für Liebe wird durch den
Rosenquarz gestärkt. Durch ihn schwebt der Verliebte noch einmal mehr auf Wolke
Sieben. So ist es nicht verwunderlich, dass der Rosenquarz auch dafür sorgt, dass
Beziehungsängste und Ängste um Unverständnis oder im Umgang mit anderen Menschen
verschwinden. Das Herz öffnet sich und traut sich mehr, denn es bekommt Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten. Dadurch wirkt Rosenquarz auch beruhigend auf das Gemüt.
Dieser Edelstein verleiht aber auch ein Gefühl von seelischer Verbundenheit mit seinem
Partner und kommt so auch bei langjährigen Beziehungen zum Einsatz. Durch ihn kann
eine Beziehung neue Harmonie und Einverständnis erlangen. Zudem steigert auch dieser
Heilstein, wie der Rubin oder der Rhodochrosit, das Bedürfnis nach Sexualität. Der
Rosenquarz tut dies jedoch auf eine sehr zärtliche und sensible Art. Bei Liebeskummer
verhindert der Rosenquarz das Verschließen des Herzens, hilft beim Loslassen und
mildert so das Leid. Die sanfte Wirkung des Rosenquarz` verleiht seinem Träger mehr
Aufgeschlossenheit, er entwickelt Vertrauen für einen Neubeginn. So hilft der Edelstein
auch, seelische Wunden zu heilen.
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SARDONYX
Durch die körperliche Wirkung des Sardonyx auf die Sinnesorgane verbessert er auch
psychisch die Wahrnehmung aller Sinne. Dadurch ermöglicht er einen schärferer Verstand
und ein besseres Verarbeiten von Eindrücken. Der Sardonyx hilft aber auch bei Trauer
oder Depressionen und lässt neue Lebensperspektiven erkennen, die genossen werden
können, ohne in Fantasie oder Tagträumerei zu versinken. Sardonyx verleiht wieder
Hoffnung, Freude und Zuversicht. Durch eine bessere Wahrnehmung sorgt dieser
Heilstein aber auch für eine engere Bindung in Beziehung und Freundschaften, da er
freundlicher sowie hilfsbereiter stimmt, den Charakter und Gerechtigkeitssinn stärkt und
den Belangen anderer Menschen mehr Interesse schenkt. Auf diese Weise beschert der
Sardonyx Anerkennung und lässt nach einem glücklichen Leben streben.

SERPENTIN (GREEN LACE)
Serpentin schenkt einen tiefen inneren Frieden, da er äußere Einflüsse fernhält und
Schutz bietet. Auf diese Weise kann er bei Stimmungsschwankungen helfen, Stress sowie
Anspannung ausgleichen und Aggressivität mindern. Serpentin hilft dabei, Ziele zu
erreichen und dabei die eigenen Wünsche mit den physischen Möglichkeiten in Einklang
zu bringen.

TIGERAUGE
Tigerauge verleiht Mut, Schutz und Sicherheit. Er 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. Auf diese Weise lassen sich auch
Probleme mit der Hilfe des Tigerauges lösen. Tigerauge steigert außerdem die
Konzentration, hilft bei Ängsten oder Depressionen und lässt Bodenständigkeit wahren.

TÜRKIS (AFRIKANSCH)
Türkis solle 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. Türkis hilft aber auch bei
Depressionen. Dieser Heilstein verleiht die Kraft, sich selbst zu schützen und lässt sich
von Strapazen oder Beeinflussungen aus der Umwelt zurückziehen und erholen. Er
beschert die nötige Erkenntnis, dass jeder für sein eigenes Schicksal verantwortlich ist und
verarbeitet vergangene Ursachen auf. Auf diese Weise gleicht er das Gemüt aus, bringt
einen wieder auf andere Gedanken und schenkt die Lebenskraft, um das eigene Leben zu
bewältigen
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UNAKIT
Unakit steigert die Belastbarkeit, wirkt entspannend und verleiht mehr Selbstsicherheit.
Zudem bringt er Hoffnung sowie Geduld und hilft bei Selbstmitleid, Resignation oder
Kummer.
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Meine persönlichen Notizen:

