
 

 

 
Rhyolith  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung: Farbe grau, braun, hellgrün, rötlich, manchmal mit gelbrot-beiger 
Bänderung   
 
Vorkommen: Australien, Brasilien, Frankreich, GUS, Indien, Island, Madagaskar, 
Mexiko, Peru, Südafrika, USA  
 

Indikationen 

 
Organwirkung: Blase, Lymphknoten, Niere, Darm, Schilddrüse 

 
Seelisch: Allgemein: verstärkt den bestehenden geistigen Zustand ohne jegliche 
Veränderung; lehrt sich selbst so anzunehmen, wie man ist; verbessert die instinktive 
und emotionale Sicherheit und hilft, sich gut geerdet in allen Situationen 
zurechtzufinden; optimiert die Ausdrucksfähigkeit; macht praktisch und kreativ; 
Aztekenstein: stärkt, aktiviert, erdet; intensiviert Befindlichkeit und Erleben; hilft, 
die vitalen Bedürfnisse zu leben; Leopardenfell-Rhyolith: steigert das 
Durchhaltevermögen, beruhigt und regt die Fantasie sowie die Traumtätigkeit an; wirkt 
sehr erdend, stärkt die Achtsamkeit und zentriert; hilft bei Konfrontationen ruhig zu 
bleiben; hilft soziale Kontakte auf Augenhöhe und vorurteilsfrei zu pflegen; erleichtert 
es, sich in einer pluralistischen und sich schnell wandelnden Gesellschaft und Umwelt 
zurechtzufinden; Regenwald-Rhyolith: hilft, die Dinge so wahrzunehmen, wie sind, 
ohne zu bewerten und ohne Emotionen; fördert Nüchternheit, Präzision, 
Aufmerksamkeit und lehrt zudem, mit Entscheidungen zu warten, bis genügend Fakten 
vorliegen; lindert die Neigung zu übertriebener Selbstkritik 
 
Körperlich: Allgemein: stärkt das vegetative Nervensystem und reguliert den 
Stoffwechsel; Aztekenstein: stärkt das Immunsystem; erhöht die Leistungsfähigkeit; 
regt die Darm-Peristaltik an; verbessert Lebensmittelunverträglichkeiten; entlastet die 
Haut; Leopardenfell-Rhyolith: unterstützt die Reinigung von Leber, Galle und Nieren; 
hilft gegen Aphten im Mund und bei Herpes; verbessert Pickel und Pusteln oder bringt 
sie durch seine entgiftende Wirkung erst zum Vorschein; wird bei atrophischen und 
juckenden Hauterkrankungen, Hautveränderungen sowie bei Muskelverhärtungen 
angewendet; vermindert die Übelkeit während der Schwangerschaft und verleiht 



 

 

Ausdauer und Kraft für die Entbindung; aktiviert die Nebenschilddrüse und optimiert 
die Immunabwehr; stärkt in der Erkältungszeit die Gesundheit und stabilisiert das 
Immunsystem; beugt Erkältungen vor; ermöglicht die Regeneration durch erholsamen 
Schlaf; verbessert die Funktion der Verdauungsorgane; kann bei Divertikeln eingesetzt 
werden; verstärkt Hunger und Lust auf Süsses wenn die Erdung fehlt; kann alte oder 
unterdrückte Erkrankungen an die Oberfläche bringen; kann Kropf bei 
Schilddrüsenunterfunktionen verkleinern;  Regenwald-Rhyolith: regt den Kreislauf an; 
bekämpft bakterielle Infektionen; optimiert die Nährstoffresorption im Darm und 
verbessert die Darmfunktion; hilft bei Durchfall; verstärkt Hunger und Lust auf Süsses 
 
Anwendung: Als Kette oder Anhänger direkt auf der Haut tragen, als Scheibe direkt auf 
die Haut kleben, als Trommelstein in der Tasche mitführen, als Rohstein zur Meditation 
aufstellen 
 
Pflege:  einnmal wöchentlich unter fliessendem, lauwarmem Wasser waschen (ohne 
Seife), anschliessend während 8 Stunden auf einer Amethysten Druse aufladen.  


