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Beschreibung: Farbe hellblau, dunkelblau, türkisblau grünlich, weiss, rosa und gelblich mit 
heller Bänderung. Manchmal stark schillernd. Der Larimar ist ein Stein der die Phantasie 
beflügelt. Man kann ins Schwärmen kommen, wenn man ihn betrachtet: Sein Aussehen 
vermittelt Frische und Lebendigkeit.  
 
Herkunft: Dominikanische Republik 
 
Seelisch: Steht für Offenheit und regt das Selbstheilzentrum an. Wandelt die passive 
Opferhaltung und öffnet neue positive Perspektiven. Unterstütz Präzision und Direktheit im 
Handel. Erlaubt, Schuld einzugestehen. Belohnt Ehrlichkeit, Frieden und stärkt die 
Selbstdisziplin. Löst energetische Blockaden und hilft uns den geistigen Raum zu vergrössern. 
Vertreibt fremde Wesenseinheiten aus dem geistigen Bereich. Erhöht die Sensibilität wenig 
empfindsamer Menschen 
 
Körperlich: Regt die Gehirntätigkeit an, hilft bei Beschwerden von Brust Hals und Kopf, 
beruhigt bei Hals und Mandelentzündungen. Kann Asthma und Beklemmungen lindern. Baut die 
Selbstheilungskräfte auf, stärkt die Knochen und fördert das Wachstum der Kinder.  
 
 
Was der Stein auch noch kann: (Bericht aus dem Newsletter von Michael Gienger). Vielen Menschen 
ist das Grau des Novembers sowie die Offenheit und Empfindsamkeit dieser Zeit unheimlich. 
Die besondere Stimmung des Novembers wird dann zur Depression. Die Inspirationen aus den 
Ahnungen der geistigen Welt werden zu Alpträumen. Es entsteht der Drang, sich zu 
verschliessen oder zu fliehen. Mitunter wiederholt sich auch dies Jahr für Jahr. 
 
Der Stein, der helfen kann, diese beängstigenden Stimmungen zu wandeln, ist der Larimar. 
Dieser hellblaue Stein aus der Dominikanischen Republik ist erst seit etwas mehr als 20 Jahren 
im Handel verbreitet. Zwar wird das trikline Silikat - eine hellblaue Farbvarietät des 
üblicherweise grau-weissen Pektolith - bereits seit 1974 aus verwittertem Vulkangestein 
abgebaut, doch schöne Edelsteinqualitäten waren und sind selten. Dennoch entwickelte sich 
Larimar vor allem bei spirituell suchenden Menschen rasch zu einem begehrten Heil- und 
Edelstein. Es wurde bekannt, dass er sensibilisiert und die Wahrnehmung verfeinert. 
Einfühlungsvermögen, Aura-Sichtigkeit, Telepathie, Fernwahrnehmung - all diese oft 
brachliegenden Fähigkeiten des menschlichen Geistes können mit Larimar schneller entwickelt 
werden. Das Gefühl eines freien und weiten geistigen Raums  
 
 
 



 

 

bringt darüber hinaus innere Ruhe in Zeiten schwerer Belastungen, was Nachdenken und 
kreatives Handeln erleichtert. 
 
Doch was dem einen Segen, ist dem anderen Fluch. Während sich viele Menschen danach 
sehnen, mehr wahrzunehmen sowie hie und da einen Blick in die Anderswelt zu erhaschen, wird 
genau dies für viele hellsichtige Menschen zur Plage. Wer ständig Stimmungen, Bilder und eine 
Vielzahl von Wahrnehmungen von Umwelt und Mitmenschen empfängt, wünscht sich oftmals 
(vergeblich), einfach nichts mehr zu sehen und zu wissen. Die ungefilterten Eindrücke werden 
zur Qual. Vielfach entsteht dann der Drang, sich zurückzuziehen, zu verschliessen und 
abzuschotten. 
 
Bekannt ist hier die Aussage des Iren Paddy Flynn auf die Frage von W. B. Yeats: 
"Hast du je eine Fee oder ähnliche Wesen gesehen?" - "Und ob!" antwortete dieser, "die gehen 
mir echt auf die Nerven" (W. B. Yeats, Irish Fairy and Folk Tales, Modern Library, New York 
1893).  
 
Interessanterweise kann Larimar auch in diesem Fall helfen. Er ermöglicht, offen zu bleiben 
und die Vielzahl der einströmenden Wahrnehmungen besser zu verarbeiten. Rückzug und 
"Dichtmachen" erübrigen sich dadurch. Vielmehr gelingt es, bei angenehmen wie 
unangenehmen Eindrücken gleichermassen ruhig und gelassen zu bleiben. 
 
Aus dieser Haltung heraus können wir viele Dinge dann von einer höheren Warte betrachten. 
Wir bleiben am Geschehen mit allen Sinnen beteiligt, werden jedoch nicht so sehr davon 
betroffen. Und gerade dadurch bleiben wir handlungsfähig, wenn es notwendig ist. Daher ist 
Larimar auch bestens geeignet, die aussergewöhnlichen Momente des Novembers zu bewältigen 
und positiv zu erleben. Er hilft, die besondere Chance zur Vertiefung unserer geistigen 
Fähigkeiten in dieser Zeit zu nutzen und zugleich depressive Stimmungen in Erleichterung und 
Gelassenheit zu wandeln. Körperlich löst Larimar ausserdem energetische Blockaden im Bereich 
von Brust, Hals und Kopf. Er regt die Gehirntätigkeit an und stärkt die Selbstheilkräfte, was 
gerade im Herbst von besonderem Wert ist. 
 
 


