
 

 

 
Rhodochrosit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Farbe: intensiv rosarot bis himbeerrot, brauch bis schwarz und weiss 
gebändert 
 
Vorkommen: Argentinien, BRD, Frankreich, GUS, Italienk, Mexiko, Peru, Rumänien, 
Schweiz, Spanien, Südafrika, USA 
 
Organwirkung: Arteriolen, Bauchspeicheldrüse, Gehirn, Herz, Herzkrangefässe, 
Medulla oblangata  
 
Seelisch: wirkt stimmungsaufhellend, macht leicht und beschwingt; lässt Ängste, 
Apathie und Zurückgezogenheit überwinden; fördert die Leistungsfähigkeit und ist 
hilfreich bei Konzentrationsschwäche, Minderwertigkeitsgefühlen, Streitsucht, 
Unzufriedenheit; regt Lebendigkeit, Aktivität und intensive Gefühle an, ermutigt, 
genügend Raum und Zeit den eigenen Bedürfnissen zu geben; weckt das Interesse an 
der Mitwelt; regt zu Kommunikation und sozialem Engagement an; hilft bei sexueller 
Unlust, Schamgefühlen und emotionaler Unsicherheit im Umgang mit Menschen; gibt 
Schwung, Begeisterungsfähigkeit und Abenteuerlust; verursacht lebhafte und intensive 
Träume; führt zu intensiven zwischenmenschlichen Begegnungen; hilft, sich auf völlig 
unbekannte Situationen einzulassen und sich emotional zu öffnen; gilt als der beste 
Flirt-Stein. 
 
Körperlich: bessert Hautunreinheiten, selbst chronische Akne;  lindert Brandblasen und 
Hautentzündungen; angezeigt bei Diabetes, Erschöpfung, Pilzinfektionen der 
Geschlechtsorgane; schmerzlindernd bei arthritischen Gelenkschmerzen in Händen und 
Knien, Hexenschuss, Ischialgie, Immunschwäche, Halserkrankungen; normalisiert die 
Harnsäure im Blut und wirkt dadurch bei Gicht; hilft bei Herzkrankgefässverengungen, 
regt den Kreislauf an; steigert den Blutdruck; aktiviert die Enzyme; regt die Keimdrüsen 



 

 

zur Hormonproduktion an; hilfreich bei Regelbeschwerden; verbessert die Elastizität 
der Blutgefässe und hilft dabei gegen Migräne und Kopfschmerzen; reduziert 
Hitzewallungen; regt die Nierentätigkeit an; wird bei Lebererkrankungen, 
Leistenbruch, Lippenbläschen, brüchigen Nägeln und Magenschmerzen eingesetzt; regt 
die Nierentätigkeit an; wirksam bei Potenzschwäche und sexueller Unlust; fördert die 
Fruchtbarkeit, wirkt intensiv auf das Herz. 
 
Anwendung: als Anhänger oder Kette direkt auf der Haut tragen, als Trommelstein auf 
den Hinterkopf zwischen Hals und Kopfansatz oder unter das Kopfkissen legen; in der 
Hosentasche tragen; als Rohstein oder Scheibe zur Meditation aufstellen. 
 
Nicht viel länger als 2 Wochen anwenden, da der Stein unbemerkt überfordern kann. 
Bei hohem Blutdruck nur mit äusserster Vorsicht verwenden. 
 
Pflege: einmal wöchentlich unter fliessendem Wasser reinigen (keine Seife); während 
8 Stunden auf einer Amethysten Druse aufladen.  


