
Edelsteine und Homöopathie  

Jeder kennt Edelsteine, aber wussten Sie, dass homöopathische Mittel daraus 

hergestellt werden? Ich studiere die homöopathischen Mittel aus Edelsteinen. 

Was für schöne Ressourcen sie sind! Über eine Reihe von Edelsteinen werde ich 

eine Nachricht separat schreiben. 

Edelsteine verbrauchen Energie auf bestimmte Weise. sie verwandeln sich. 

Menschen tragen sie und ihre Wirkung wird auf den Träger übertragen. 

In der Industrie werden sie für ihre Fähigkeit zur Energieübertragung eingesetzt. 

Ein Ruby-Laser war der erste Laser in der Geschichte. 

Für ein homöopathisches Mittel bleibt der Edelstein ganz. 

Die verwendeten Edelsteine könnten auch Schmuck tragen, der aufgrund seiner 

Schönheit, Farbe und Seltenheit getragen wird. 

Die grundlegende Funktionsweise der Edelsteine ist nachstehend aufgeführt: 

MAGMATISCHE GESTEINE und PRIMÄRMINERALE:  

Hilfe in Lebenssituationen, die eine große Herausforderung darstellen. Sie 

fördern die notwendigen Wachstumsprozesse und helfen bei Krankheiten, die 

typischerweise in solchen Situationen auftreten. 
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MAGMATISCHE GESTEINE, die in zwei Arten von aufdringlichen 

magmatischen Gesteinen aufgeteilt sind, kristallisieren unter der Erdoberfläche 

und aufgrund der langsamen Abkühlung können sich große Kristalle bilden. 

Beispiele für intrusive magmatische Gesteine sind Gabbro, Granit, Peridotit 

(einschließlich Olivin, Quarz, Spinell usw.). 

Extrusive magmatische Gesteine brechen an der Oberfläche aus und kühlen 

schnell ab, um kleine Kristalle zu bilden. Einige kühlen so schnell ab, dass sie ein 

amorphes Glas bilden. Diese Gesteine umfassen Andesit (Feldspat, Pyroxen) 

Basalt, Dacit (Quarz, Labradorit, Feldspat) Obsidian, Bimsstein und Rhyolith. 

SEDIMENTSTEINE Bewusstwerden und SEKUNDÄRMINERALE Entfernen: 

Erleichtern Sie uns das Erkennen,dieser Formation aufgrund erlernter 

Verbindungen, Überzeugungen und schmerzhafter Erfahrungen. Sie helfen uns, 

uns wieder zu orientieren, neue Erfahrungen aus einer neuen Perspektive zu 

machen und Strategien zu entwickeln das passt besser zu unserer aktuellen 

Situation. 

Auf diese Weise können unsere inneren Bedürfnisse leichter harmonieren mit 

den Anforderungen unserer Umwelt gebracht. Stress und Spannung 

verschwinden und Harmonie wird wiederhergestellt, wodurch alle Krankheiten 

geheilt werden, die durch Konflikte mit unserer Umwelt verursacht werden. 

In allen Situationen, in denen wir einen Konflikt mit unserer Umwelt oder 

unseren Mitmenschen haben, unabhängig davon, ob es aktuell oder vor langer 

Zeit ist. Sie fördern die Heilung aller Krankheiten, die sich aus solchen Konflikten 

ergeben, oder deren Vermeidung.  
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Zu den SEDIMENTSTEINEN gehören: Brekzie, Hämatit, mikrokristalliner Quarz 

METAMORPHISCHE STEINE und TERTIÄRE MINERALIEN 

Stimulieren unseren inneren Transformationsprozess. Sie fördern die kritische 

Selbstreflexion und helfen Sie uns zu sehen und zu verstehen, welche Dinge in 

unserem Leben keine dauerhafte Bedeutung haben und welche wir stoppen 

müssen, weil es uns unzufrieden macht. Sie heilen Krankheiten, die aus Angst 

vor dem Loslassen, aus nicht notwendigen Änderungen oder aus einem nicht 

mehr sinnvollen Lebensstil entstehen. 

Sie stimulieren und beschleunigen die Heilung aller durch innere Konflikte 

verursachten Krankheiten. 

METAMORPHISCHE STEINE umfassen: Actinolite, Chlorite, Epidot, Granat, Korund 

(Ruby & Sapphire) Serpentine und Staurolite. 

In einer nächsten Nachricht werde ich über die schreiben Kristallsysteme. 

  

"Klicken Sie auf die kursiv gedruckten Worte in get dem jeweiligen Edelstein. 

Wenn Sie nicht finden was Sie suchen, eine EMail mit Ihren Wünschen senden 

info@gemstoneshop.nl  

Geschrieben von Monique Eggink von Homeopathie Holten 

von mir abgeschlossen, mit spezifischen zugehörigen Edelsteine 

Inspirierender Gruß, GemJudith 
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