
 

 

Aragonit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Farbe: farblos, weiss, grau, gelblich, rosa, rot, bläulich, hellgrün bis 
rotbraun, violett, braun 
 
Vorkommen: BRD, Griechenland, Grossbritannien, Italien, Marokko, Mexiko, Namibia, 
Österreich, Pakistan, Peru, Polen, Spanien, Slowakei, Tschechien, Türkei, USA 
 
Organwirkung: Bandscheiben, Knochen, Muskeln 
 
Seelisch: allgemein: hilft bei Überforderung, sich realistische Etappenziele zu setzen 
und Erfolge besser zu würdigen; verhilft zu psychischer und mentaler Stabilität; Blau: 
weist im Denken und Handeln neue Wege; verhilft zu psychischer und mentaler 
Stabilität; weist im Denken und Handeln neue Wege und hilft, sich für unkonventionelle 
Möglichkeiten zu öffnen, ohne Sicherheitsaspekte zu missachten; Braun: hilft, 
konzentriert an einer Sache zu bleiben, beruhigt allgemein das Gemüt, schützt vor 
Albträumen, fördert  bei ADS das Lernen und Verständnis durch eigene Anschauungen 
zu begreifen und hilft, keine Lernstufe zu überspringen. Rot: vermittelt zwischen 
Voreiligkeit und Trägheit; fördert kontinuierlichen Fortschritt; hilft, Sprunghaftigkeit 
und nachlassendes Interesse zu vermeiden. Weiss: fördert Unvoreingenommenheit und 
Offenheit; fördert die Konzentration, reduziert innere Unruhe und Empfindlichkeit 
 
Körperlich: allgemein: mobilisiert die Gelenke, fördert die allgemeine Beweglichkeit; 
hilft bei degenerativem Rheuma; regeneriert die Bandscheiben; reguliert den 
Calciumstoffwechsel; reduziert Entzündungen der Haut; stärkt das Immunsystem; Blau: 
mobilisiert die Gelenke, fördert die allgemeine Beweglichkeit, lindert arthritische 
Schmerzen, kühlt, reduziert Entzündungsneigung und Juckreiz; Braun: Fördert den 
Knochenaufbau sowie Aufbau und Elastizität der Bandscheiben; regt Muskeltätigkeit an; 
wirkt auf Zähne; wird bei degenerativen Rheuma verwendet, unterstützend bei 
unspezifischen Verdauungsbeschwerden; Rot: wirkt auf Zahnfleisch, verbessert die 
Motorik, mobilisiert die Gelenke; Weiss: lindert nervöses Zittern, unterstützt den 
Muskelaufbau; wirkt Knochenentkalkung entgegen, regeneriert die Bandscheiben und 
regt die Verdauung an 
 
Anwendung: als Anhänger oder Kette direkt auf der Haut tragen, als Scheibe oder 
Cabochon direkt auf die betroffene Stelle legen und kleben, als Tikra am Handgelenk 



 

 

tragen, als Trommelstein in der Hosentasche tragen; als Edelsteinwasser trinken, als 
igelförmige Kristallgruppe zur Meditation aufstellen. 
 
Pflege: einmal wöchentlich unter fliessendem Wasser reinigen (keine Seife); während 
8 Stunden auf einer Amethysten Druse aufladen.  


