
Edelsteintherapie 

In der  Ganzheitliche Edelsteintherapie GET werden 

Steine und Mineralien zur Unterstützung der 

Selbstheilungskräfte und zur Unterstützung des 

Wohlbefindens verwendet. 

Oft finden sich Begriffe wie Heilstein, Therapiestein 

oder Heilen mit Steinen in der Edelsteintherapie oder 

auch der Steinheilkunde - doch genau genommen 

kann ein Stein nicht heilen. Heilen kann der Mensch 

nur sich selbst, allerdings benötigen wir in 

Krankheits- oder Krisensituationen oftmals Impulse 

oder Unterstützung von außen. Heilsteine sind 

Edelsteine oder auch Halbedelsteine, deren 

Ausstrahlungen und Schwingung mit unseren 

Schwingungen in Resonanz treten können. In einer 

Krankheits- oder Krisensituation sind unsere 

Schwingungen allerdings blockiert und können so 

durch die in der gleichen Frequenz schwingenden 

Kristall- und Edelsteinenergien wieder aktiviert 

werden. Für den Heilungs- und Gesundungsprozess 

ist diese "Initialzündung" wichtig. 

Die Edelsteintherapie zählt zu den klassischen 

Resonanz- und Informationstherapien. Sie ist sehr alt 

und wurde zu allen Zeiten und in nahezu allen 

Kulturen praktiziert. Um die Wirkung der Steine zu 

entfalten oder besser, um mit der Schwingung der 

Steine in Resonanz zu gehen, wurden und werden 

Steine getragen oder aufgelegt, Steinkreise gebildet, 

Steine zum Massieren in warme Öle eingelegt, als 

Edelsteinwässer oder Essenzen eingenommen. Die 

Therapie mit Edelsteinen benutzt den Stein als 

Begleiter, wie ja der Begriff Therapie, der sich aus 

dem griechischen Therapon (= "Begleiter") ableitet, 

erläutert. 

 

Allgemeine Hinweise  

Die Angaben in diesem Flyer sind nach bestem 

Wissen und Gewissen zusammengestellt. 

Da jeder Mensch aufgrund seiner individuellen 

Konstitution unterschiedlich reagiert, kann ich im 

Einzelfall keine Garantie für die Wirksamkeit oder 

Unbedenklichkeit der Anwendungen übernehmen. 

Dieser Flyer ersetzt keinen ärztlichen oder thera-

peutischen Rat.   

Der beste Weg Gesundheit zu erlangen und zu 

erhalten, ist: Die Verantwortung zu übernehmen und 

sich fachkundigen Rat einzuholen. Es ist auch immer 

von Vorteil, wenn man sich aktiv am 

Heilungsprozess beteiligt, indem man z. B. mit an 

der Verbesserung der eigenen Lebensumstände im 

positiven Sinn arbeitet. 

Letztendlich ist jeder für sich selbst verantwortlich; 

nutzen Sie also die Chance aktiv an Ihrer Gesundheit 

und damit am Leben selbst mitzuwirken. 

 

„Leben heißt Veränderung“, 

sagte der Stein zur Blume und flog davon. 

 

 

      Edelsteinszenarien 
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Edelsteinszenarien 

Alles in unserem Leben hat einen Sinn! Nichts ist 

unsinnig! Verständnis für uns selbst und unser Leben 

zu entwickeln, ist der erste wichtige Schritt zu einem 

erfüllten Leben mit mehr Zufriedenheit, 

Wohlbefinden und in Freude. 

 

Edelsteinszenarien sind Möglichkeiten, sich einen 

Überblick über sein Leben, sich selbst und 

bestimmte Geschehen zu verschaffen. Sie bieten 

Möglichkeiten, sich seiner unbewussten Anteile 

bewusst zu werden. Edelsteinszenarien sind Bilder 

mit gelegten Steinen. Stellvertretend für ein vorher 

bestimmtes Anliegen werden Steine ausgewählt und 

danach auf eine vorgegebene Fläche (z. B. ein 

Szenario-Board oder ein größeres, quadratisches 

Blatt weißes Papier) gelegt. So ergibt sich ein 

sichtbares Bild über einen bisher unsichtbaren 

energetischen Zusammenhang. Ein „Seelenbild“ ist 

entstanden, das uns ermöglicht, wie in einem Spiegel 

unsere eigene Persönlichkeit besser verstehen zu 

lernen. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Der physische Körper Der Stein des Westens 

stellt dar, wie man sich selbst in seinem Körper 

aufgehoben erlebt und was sich im Körper 

ausdrücken will oder auch aktuell ausdrückt. Er ist 

der Spiegel der materiellen Welt und beschreibt 

daher auch das Verhältnis zu Geld, Fragen zum 

Beruf usw. 

Der Stein des physischen Körpers unterstützt Sie 

dabei, Ihren eigenen Körper gesund und vital zu 

erleben. 

 

Der Emotionalkörper Der Stein des Südens 

stellt dar, wie das eigene Ich sich selbst fühlt und   in 

welcher emotionalen Qualität die Welt wahr-

genommen wird. Er deutet auf das Unbewusste und 

Subjektive in uns. Meist ist er auch ein Ausdruck für 

die Art, wie das Ich sich selbst in der Kindheit erlebt 

hat. 

Der Stein des Emotionalkörpers unterstützt Sie 

dabei, alle Ihre Gefühle anzuerkennen und lieben zu 

lernen. 

 

Der Mentalkörper Der Stein des Nordens 

zeigt, wie der Mensch im Moment denkt, wie er lernt 

und kommuniziert. Er zeigt unser Wachbewusstsein 

und unsere Fähigkeit, logisch und analytisch mit 

dem Erlebten umzugehen und die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. 

Der Stein des Mentalkörpers unterstützt Sie dabei, 

positive Gedanken zu sich und Ihrem Leben zu 

finden. 

 

Der Geistkörper Der Stein der Ostens 

gibt Hinweise über die Themen und Qualitäten, die 

das Selbst im Moment gerne leben möchte, wofür es 

Begeisterung entwickeln kann und in welchen 

Bereichen es seinen Lebenssinn findet. Hier zeigen 

sich Hinweise auf Lernaufgaben und Lebensziele. 

Der Stein des Geistkörpers unterstützt Sie bei der 

Frage: Wer bin ich?! 

 

Edelsteine sind manifestierte Energie. In ihnen 

offenbart sich das uralte Wissen von Mutter Erde. 

Sie erinnern jeden von uns an sein wirkliches Wesen 

und an den Charakter seines wahren Ichs. So stellen 

Edelsteine immer einen Spiegel der eigenen 

Persönlichkeit dar. 

 

Die Energiekörpersteine spiegeln den Jetzt-Zustand 

der eigenen Persönlichkeit. Sie offenbaren Begrenz-

ungen und Schwächen, aber auch Stärken und 

Chancen. Sie zeigen die Richtung für den nächsten 

Schritt auf. 

 

Mit ihrer bejahenden Schwingung helfen die 

persönlichen Energiekörpersteine aus alten Mustern 

herauszutreten, sich ganz anzunehmen und sich als 

gesundes, liebenswertes, lebendiges und mit Geist 

erfülltes Wesen zu erfahren. Sie sind Brücken, die 

helfen, Verbindungen aufzubauen, die durch 

Blockaden unterbrochen wurden. 

 

 

„Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von 

niemandem überholt werden.“ 

Marlon Brando 

 

http://zitate.net/eigen.html
http://zitate.net/wege.html
http://zitate.net/niemand.html
http://zitate.net/%c3%bcberholt.html

