
 

 

 
Fluorit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Farbe farblos-durchsichtig, weiss, gelb, violett, grün, blau bis schwarz, 
regenbogenfarben, oft in mehreren Farben zonar gefärbt. 
 
Vorkommen: Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, BRD, Bulgarien, China, 
Grossbritannien, GUS, Indien, Kirgistan, Madagaskar, Marokko, Mexiko, Mongolei, 
Myanmar, Namibia, Norwegen, Spanien, Sri Lanka, USA  
 
Organwirkung: Bindegewebe, Gelenke, Grosshirnrinde, Haut, Knochen, Nervensystem, 
Zähne 
 
Seelisch: allgemein: befreit den Geist von Konditionierungen, hilft mental Strukturen 
zu erfassen und Wissen zu organisieren, fördert Intuition; hilft sich von Überkommenen 
und Lebensfeindlichem zu lösen; blau: steigert das Auffassungsvermögen und die 
Intuition; macht wach, interessiert und präsent; hilft, Zwangs- und 
Nützlichkeitsdenken, Empfindlichkeit, angstbesetzte Vorsicht und Humorlosigkeit zu 
überwinden; violett: löst einengende Lebensmuster auf; erleichtert die Befreiung von 
Fremdeinflüssen, Abhängigkeiten und Süchten, indem überkommene Denk- und 
Verhaltensstrukturen zerstört werden; schafft geistige Freiräume für sinnvolle und 
allgemein förderliche Ordnungen, in welchen – trotz Freiwilligkeit – Verantwortung 
übernommen wird; stärkt die Konzentration, hilft beim Lernen grosse Mengen an Wissen 
aufzunehmen und mit Überblick zu verwalten; hilft, Konzeptionen zu erfassen, sich 
nicht in Details zu verlieren und den Realitätsbezug zu bewahren; erleichtert 
Neuanfänge im Leben. 
 
Körperlich: regeneriert und heilt Schleimhaut, Haut, Haare, Nägel, Zähne und 
Bindegewebe; korrigiert Verhärtung wie auch Erschlaffung; unterstützt einen guten 
Tonus in der Körperhaltung sowie eine flexible Spannung; mildert Asthma und Allergien, 
besonders wenn diese einen psychischen Hintergrund haben; bessert Entzündungen, vor 
allem der Gelenke, z.B. Arthritis, Arthrose; stärkt das zentrale Nervensystem und die 
Grosshirnrinde; verbessert Gleichgewichtsstörungen und Schwindelgefühle; unterstützt 
Flüssigkeitsausleitungen, entschlackt und entgiftet; entwickelt einen elastischen und 
kräftigen Körperbau; beugt Rachitis vor und wird gegen Osteoporose eingesetzt; regt 
den Stoffwechsel an, verbessert das Knochenwachstum nach Knochenbrüchen; besitzt  



 

 

 
gestaltbildend formende und abschliessende Kräfte, aber auch auflösende, wodurch 
Verwachsungen vermieden werden können. 
 
Anwendung: über längere Zeit als Kette, gebohrter Trommelstein oder Anhänger direkt 
auf der Haut tragen; als Trommelstein in der Tasche mitführen; als Fluoritessenz 
einnehmen; als dekorativer Stein gut sichtbar am Arbeitsplatz zur kontemplativen 
Betrachtung aufstellen; Fluorit-Oktaeder sind zu aggressiv, um am Körper getragen zu 
wereden. 
 
Pflege: Einmal wöchentlich unter fliessendem, lauwarmem Wasser waschen (ohne 
Seife), anschliessend während 8 Stunden auf einer Amethysten Druse aufladen. 


