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Beschreibung: Farbe braun, blassbraun, selten farblos, grau, gelb, rotbraun, orange, 
rot, grün, blau, violett 

Vorkommen: Afghanistan, Angola, Australien, Brasilien, BRD, GUS, Kambodscha, 
Madagaskar, Norwegen, Österreich, Pakistan, Schweiz, Sri Lanka, Thailand, USA 

Organwirkung: Knochengewebe, Leber, glatte Muskulatur, Niere 

Seelisch: bringt innere Kräfte wieder in Einklang; baut Todes- und Verlustängste ab; 
beruhigt emotional geladene Menschen; regt an; neue Ideen zu entwickeln und zu 
verwirklichen; hilft bei innerer Zerrissenheit; Zwiespalt; Schizophrenie und okkulter 
Belastung wie Besessenheit von Fremdenergien; mindert unmässiges sexuelles 
Verlangen; hilft Verluste zu überwinden und sich von materiellen Dingen zu lösen; 
erleichtert die Kontinuität in allen Bemühungen; fördert die Vereinigung von physischen, 
mentalen und physischen Prozessen; verwandelt mildes Interesse in das Feuer der 
Begeisterung; hilft das Leben von einer höheren Warte aus zu betrachten; hilft gegen 
Kontrollverlust, Gewalttätigkeit, Zurückhaltung und Zwanghaftigkeit; verleiht starkes 
Charisma 

Körperlich: lindert Darmstörungen und Verdauungsbeschwerden; wirkt anregend auf die 
Leber und die Enzymausschüttung der Bauchspeicheldrüse; wirkt schmerzlindernd bei 
Störungen des Nervensystems; stark krampflösend, insbesondere bei 
Menstruationsbeschwerden mit verspäteter Regel; vermindert die Blutgerinnung; 
verbessert das Knochenwachstum und die Knochenstabilität; reduziert Schindelgefühle; 
verbessert den Gleichgewichtssinn; senkt Anfallsbereitschaft und -Intensität bei 
Fallsucht; kann bei Einschlafstörungen eingesetzt werden; hilft bei Trübungen und 
Entzündungen der Augen und stärkt die Sehkraft; heilt Halsschmerzen, vertreibt 
brennendes Fieber, Hysterie und Lachkrämpfe; hilfreich bei allergisch bedingter 
Atemnot; erweist sich als letztes Mittel, wenn alle  anderer Steine zur Behebung 
krampfartiger Schmerzen versagt haben: darf nicht in der Schwangerschaft verwendet 
werden.  



 

 

 

Anwendung: auf die betroffenen Hautstellen mehrmals mit Pausen nur wenige Minuten 
auflegen; aufgrund seiner Intensität ist eine halbe bis ganze Stunde tägliche Anwendung 
ausreichend; Als Zirkonwasser morgens nüchtern trinken; als Kristall zum Meditieren in 
einen Steinkreis aufstellen. 

Pflege: Einmal wöchentlich unter fliessendem lauwarmen Wasser reinigen (keine Seife) 
und zum Aufladen während 8 Stunden auf eine Amethysten-Druse legen. Verträgt 
Sonnenlicht gut und kann auch mit Salz gereinigt werden. 


