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Vorwort

Die Aufbereitung von Trinkwasser mit Edelsteinen ist 
seit Jahrhunderten bekannt und wird inzwischen von 
immer mehr Menschen genutzt. Doch wie findet man 
sich in der Flut von Informationen über das richtige 
Ansetzen und Anwenden zurecht – vor allem, wenn die 
Vorgehensweisen so unterschiedlich sind? Glaubt man 
denen, die salopp vom eigenen Gefühl für den richtigen 
Stein sprechen und die Aufbereitung mit einfachem Lei-
tungswasser für ausreichend halten? Oder sollte man sich 
vorher in das sehr umfangreiche Studium der Edelsteine 
und ihrer Heilwirkungen vertiefen und den Einsatz hoch 
komplizierter Wasseraufbereitungstechnik in Erwägung 
ziehen? 

Ich möchte Ihnen in diesem Buch helfen, einen Mittel-
weg zu finden, und zeige Ihnen, wie Sie die Herstellung 
von Edelsteinwasser problemlos in Ihr tägliches Leben 
integrieren können und welche Regeln dabei im Beson-
deren zu beachten sind.
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Einführung
Der Geist in allen Dingen

Der Atem der Welt, das kosmische Prinzip, Gott … es gibt 
tausend Worte für das, was Menschen aller Völkergruppen 
beschreiben: die Vielfalt und Genialität der Schöpfung so-
wie die faszinierende Schönheit und Intelligenz, die darin 
wirkt. Selbst die nüchtern und sachlich argumentierenden 
Wissenschaftler können zwar die Vorgänge erklären, nicht 
aber den Baumeister benennen, der das Wundervolle ge-
schaffen hat. Dabei müssten – gemessen an den »Wun-
dern«, welche sie für die Welt sichtbar machen – gerade 
Wissenschaftler diejenigen mit den größten spirituellen 
Erkenntnissen sein. Schon im 17. Jahrhundert entdeckte 
Niels Stensen, dass bei Quarzkristallen unterschiedlicher 
Gestalt immer gleiche Winkel auftreten, was auf einen 
»Bauplan« der Kristalle hindeutete. Im Jahre 1912 hat der 
deutsche Physiker Max von Laue die bahnbrechende, mit 
dem Nobelpreis gewürdigte Entdeckung der Beugung von 
Röntgenstrahlen in Kristallen – und somit das Wesen der 
Kristalle – sichtbar gemacht. 

Damit war erwiesen, dass sich die kleinsten Elementar-
teilchen (Atome, Ionen, Moleküle) in einer klaren Ord-
nung aneinandersetzen, die Millionen Mal vervielfacht 
das Kristallgitter ergibt. Jedes beteiligte Element hat da-
bei sein eigenes Grundmuster, bringt also eigene Pläne 
für seinen Aufbau mit. Gleiches gilt für alle Faktoren und 
Prozesse, die an der Entstehung eines Edelsteins beteiligt 
sind, wie Hitze, Druck und Abkühlungsdauer. In un-
übertroffener Zusammenarbeit fügen sich all diese Pläne 
ineinander und zeigen bei ähnlichen Verhältnissen wie-
derkehrende Strukturen. Weichen die Verhältnisse nur 
geringfügig voneinander ab, verändert sich das Endpro-
dukt. Das Bild eines Orchesters, das mit derselben Mu-
sikerbesetzung immer neue Symphonien spielt, ist nicht 
ausreichend, um ein Universum zu erklären. Und jedes 
Mineral hat sein eigenes Universum.

Man könnte von Laues Entdeckung auch als Beleg für 
die Richtigkeit des viel älteren Wissens der Schamanen 
und Heilkundigen verstehen, die genau diese Ordnung 
der Kristalle seit jeher zum Heilen einsetzen. 
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Zusammenfassendes über Wasser

Wasser ist der Urquell des Lebens. Ohne Wasser wür-
de kein Organismus auf der Erde existieren. Das Wasser 
selbst gleicht mit seinen unterschiedlichen Aggregats-
zuständen einem eigenen Organismus, denn es wandelt 
sich von fest, flüssig bis gasförmig. Mit seinen physikali-
schen Eigenschaften ist es mit keinem anderen Element 
vergleichbar. Seine größte Dichte liegt bei ca. 4° Celsius. 

Es ist in der Lage, andere Stoffe in sich zu lösen sowie 
Schwingungen (Informationen) aufzunehmen und wie-
der abzugeben. Wasser versorgt uns einerseits mit Flüs-
sigkeit und Mineralien und transportiert andererseits 
Schlacken und Giftstoffe aus dem Körper. Es ist Datenträ-
ger, Kurier und Reiniger in einem. Es ist das, woraus wir 
zum größten Teil bestehen. Wir alle sollten uns jeden Tag 
bewusst machen, dass es – nicht nur für uns Menschen – 
das wichtigste Lebensmittel ist. Wenn wir respektvoll 
damit umgehen, indem wir beispielsweise unseren Ver-
brauch kontrollieren und umweltschonende, biologisch 
abbaubare Reinigungsstoffe verwenden, tun wir bereits 
viel für die Verbesserung unseres Trinkwassers und so-
mit für unsere eigene Gesundheit. 

»Das Prinzip aller Dinge ist Wasser, aus Was-
ser ist alles, und ins Wasser kehrt alles zurück«
Thales von Milet (um 624-546 v. Chr.) griechischer Philosoph und 
Mathematiker.
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Zusammenfassendes über Steine

So »quirlig«, so beweglich das Wasser ist, so statisch und 
ruhig zeigt sich die Welt der Mineralien. Dabei sind Stei-
ne zusammen mit dem Wasser die ältesten Naturproduk-
te der Erde. Interessant ist auch, dass gerade das Wasser 
in der Entstehungsgeschichte der Kristalle eine ganz be-
deutende Rolle spielt, denn ein erheblicher Teil der uns 
heute bekannten Edelsteine hat sich in einer wässrigen 
Lösung (in Verbindung mit hohem Druck und großer 
Hitze) gebildet.

Neben den Mineralien, also den »Werkstoffen« der Edel-
steine, sind somit auch die Art und die Dauer ihrer Ent-
stehung wichtig für ihr Erscheinungsbild und für ihre 
Fähigkeit, Informationen weiterzugeben. 

Kurz gesagt: Edelsteine sind keine tote Materie, sondern 
natürliche Produkte, die über ihren Informationsgehalt 
mit uns in Verbindung treten und damit für uns von gro-
ßem Nutzen sind.

Das Wissen um die heilende Kraft der Edelsteine ist in 
allen Kulturen der Erde bekannt und wird in ihnen bis 
heute eingesetzt. So nutzten die Indianerstämme Nord-
amerikas beispielsweise den Heliotrop (helios bedeutet 
»Sonne«, trop meint med. »wirkend auf«), um seine 
»sonnige Energie« auf den Menschen zu übertragen. Ein 
anderes Beispiel ist der Hämatit (häma bedeutet »Blut«), 
der bis vor zweihundert Jahren auch hierzulande in pul-
verisierter Form gegen Anämie verabreicht wurde.

Seit etwa dreißig Jahren erreicht dieses Wissen immer mehr 
Menschen, vor allem in den Industrienationen, wo es mit 
dem Aufkommen der Schulmedizin in Vergessenheit gera-
ten war. Umfangreiche Tests und wissenschaftliche Auswer-
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tungen bringen ständig neue Erkenntnisse über die Kraft 
der Steine. Die Steinheilkunde kommt seit einiger Zeit sogar 
bei Heilpraktikern und Ärzten zur Anwendung. 

Inzwischen boomt das Geschäft mit den schönen Steinen. 
Doch es ist ratsam, beim Kauf eines Edelsteins darauf zu 
achten, dass er naturbelassen ist, also weder chemisch 
noch in anderer Weise »geschönt« wurde. 

Wasser und Steine - 
eine Verbindung von Urkräften

Die Verbindung der Kräfte von Wasser und Edelsteinen 
wurde hierzulande von Hildegard von Bingen erstmals 
detailliert beschrieben. Die Möglichkeit, Trinkwasser 
mit Steinen energetisch aufzubereiten, wird aber auch 
von Einzelnen, die noch nie von der Klosterfrau gehört 
haben, und in jeder Generation immer wieder neu ent-
deckt. Überall dort, wo die Menschen sich intensiv mit 
Edelsteinen beschäftigen, sie bei sich tragen und ihre 
Kraft spüren, entwickelt sich der Wunsch, die Wirkung 
dieser edlen Naturwunder auf noch direktere Art zu er-
fahren. Was liegt dann näher, als sie ins Trinkwasser zu 
legen?
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Welches Wasser nehme ich? 

Oft ist mit dieser Frage gemeint, ob Leitungswasser aus-
reicht. Es ist möglich, mit normalem Leitungswasser 
ein Steinwasser anzusetzen. Allerdings liegt der einzige 
Vorteil dieses Wassers darin, dass es schnell zur Hand 
ist. Durch die chemischen Reinigungsverfahren in den 
Wasserwerken und durch das Fließen in den Leitun-
gen ist dieses Wasser mit Informationen gesättigt und 
manchmal auch mit Schadstoffen kontaminiert, die die 
Übertragungsfähigkeit der Steine beeinträchtigen und 
Informationen überlagern können. 

Bei der Aufbereitung mit einem »guten« Wasser haben 
Sie die Gewähr, dass es sauber und »leer« ist. Damit erhal-
ten Sie die reine und volle Information der Steine. 

Gutes Wasser hat eine viel höhere Aufnahmekapazität. 
Zudem wirken keine störenden Schwingungen. Viel-
leicht haben Sie zu Hause eine Osmose-Anlage oder 
andere Möglichkeiten, das Wasser zu verbessern (z.B. 
Zeolith, Aktivkohlefilter). Andernfalls empfiehlt sich ein 
Wasser ohne Kohlensäure aus der Glasflasche. Es lohnt 
sich, hier mehrere Produkte zu testen. Mineralstoffarmes 
Wasser gilt als beste Basis für das Einlegen von Heilstei-
nen. Lassen Sie sich aber ruhig von Ihrem Gefühl leiten 
und auch den eigenen Geschmack entscheiden, um das 
Richtige für sich zu wählen. 
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Aufbewahrung und Transport 
des Heilsteinwassers
Am besten eignet sich eine Glaskaraffe mit 1 oder 1,5 
Liter Fassungsvermögen. Bei Steingut sollten Sie darauf 
achten, dass die Glasur im Krug keine Risse aufweist. Me-
tall- oder Plastikflaschen sollten Sie vermeiden. Für den 
Standort der Karaffe wählen Sie einen gut zugänglichen, 
aber vor zu viel Tageslicht und Wärme (Algenbildung, 
Verkeimung) geschützten Platz.

Für unterwegs sind ebenfalls Glasflaschen am besten ge-
eignet.

Welche Steine verwende ich?

Wie bei allen Produkten aus der Natur gibt es auch bei 
Edelsteinen Unterschiede bezüglich ihrer Nutzbarkeit. Es 
gibt Steine, die aufgrund ihrer chemischen Zusammen-
setzung und ihrer Beschaffenheit sehr gut geeignet sind, 
Steine, die nur kurz ins Wasser gelegt werden dürfen, so-
wie Steine, die vermieden werden sollten, oder auf keinen 
Fall benutzt werden dürfen. 



48 49

34 individuelle Mischungen

In der folgenden Übersicht finden Sie 34 verschiedene 
Gesundheitsthemen und die dazu passenden Edelstei-
ne, die Sie für Ihr Edelsteinwasser nutzen können. Die-
se Edelsteine sind eine Auswahl, das heißt, Sie nehmen 
nicht alle aufgelisteten Steine, sondern wählen drei bis 
maximal fünf davon für Ihren persönlichen Bedarf aus, 
wobei Sie sich von Ihrer Intuition oder von den Kurz-
beschreibungen leiten lassen können, die neben jedem 
Stein stehen. Wenn Sie nur wenige Steine auswählen, 
erhalten Sie einen übersichtlichen Querschnitt für die 
Wirkung des Wassers. Gleichzeitig halten Sie sich die 
Option offen, ein paar Steinsorten durch andere passen-
de auszutauschen, vor allem dann, wenn Sie bei längerer 
Anwendung der Mischung eine Gewöhnung bemerken.

Durch den Austausch einer oder zweier Steinsorten kön-
nen Sie auch leichte Veränderungen herbeiführen, die 
dem Ausgangspaket eine gewisse Flexibilität geben. 

1. Beispiel: In Ihrer »Energie und Vitalität«-Mischung 
befinden sich Bergkristall, Karneol, roter Jaspis und Ti-
gereisen. Nach ein paar Tagen hat sich ein guter Ener-
gielevel eingependelt, Sie wollen diesem nun eine leichte 
beschwingte Note geben. Deshalb tauschen Sie Tigerei-
sen und roten Jaspis gegen Danburit und Rhodochrosit.

2. Beispiel: Sie kämpfen mit einem grippalen Infekt und 
lindern ihre Beschwerden mit einer »Atemwege«-Mi-
schung aus Blauquarz, Chalcedon und Smaragd. Nach 
den ersten zwei Tagen entnehmen Sie Blauquarz und 
Chalcedon und legen dafür Moosachat und Koralle ins 
Wasser, um Ihre Lungen und Bronchien zu schützen.

Hinweis: Der Bergkristall, den Sie jeder Mischung als 
Verstärker hinzufügen können, ist nur aufgeführt, wo er 
mit seinen spezifischen Informationen einen wichtigen 
Beitrag zu der beschriebenen Mischung leistet. 
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1 Allergien mildern

Allergien können verschiedene Erscheinungsformen an-
nehmen. 

Diese wunderbare Mischung unterstützt Sie dabei, mit 
Ihrer Allergie besser fertig zu werden. Sie lindert die Be-
schwerden und beleuchtet die Auslöser Ihrer Allergie. Sie 
können alle vier Steine im gleichen Verhältnis ins Wasser 
bringen oder die Steine wählen, die für Sie relevant sind.

apophyllit: bei allergiebedingten erkrankungen der atemwege

aquamarin: gegen heuschnupfen und andere allergien 

aventurin: bei hautausschlag

Fluorit: zum erkennen der hintergründe von allergien

2 Ängste bewältigen,  
Vertrauen gewinnen

Jeder Mensch hat Ängste. Dabei sollte man meinen, 
dass es in einer Welt wie unserer, in der Sicherheit ei-
nen derart hohen Stellenwert besitzt und die Menschen 
vor allen eventuellen Gefahren gewarnt oder von ihnen 
abgeschottet werden, kaum noch Ängste gibt. Doch das 
Gegenteil ist der Fall! Die folgenden Steine können hel-
fen, mit Ängsten fertig zu werden. Dadurch erhöht sich 
die Lebensqualität um ein Vielfaches.

apophyllit: gegen Unsicherheit und beklemmungen

dumortierit: hilft, lebensängste hinter sich zu lassen 

Moosachat: löst tief sitzende Ängste 

obsidian: löst Ängste und traumata 

sonnenstein: schenkt Mut und Zuversicht

aquamarin

apophyllit

aventurin

dumortierit

Fluorit

Moosachat obsidian sonnenstein

apophyllit
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3 Anti-Aging- Paket

Gesundheit und Beweglichkeit von Körper und Geist 
halten uns jung. Diese Mischung reinigt und entschlackt 
einerseits und unterstützt gleichzeitig die Neubildung 
von Zellgewebe. Sie baut die Kraft des Körpers auf und 
hält den Geist frisch und aufnahmefähig.

ametrin: fördert entschlackung und wiederherstellung der 

Körperzellen

apatit: Zellaufbau, beweglichkeit in gelenken. erhöht den 

energielevel

Calcit: beugt osteoporose vor, stärkt das immunsystem 

Fluorit: Regeneration der haut, hält körperlich und geistig 

beweglich

schichtachat: hält haut und gefäße gesund und in Form

schungit: schönheit und Frische durch Reinigung des 

Körpers (bitte beachten: der schungit kann das wasser 

dunkel färben.)

tigereisen: für Vitalität und leistungsfähigkeit, gegen 

schnelles ermüden (eisenhaltig! Maximal zwei stunden ins 

wasser legen.)

ametrin Fluoritapatit schichtachatCalcit schungit tigereisen
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4 Atemwege

Die Schleimhäute unserer Atemwege sind permanent 
großen Belastungen ausgesetzt. Diese »Atemwege«-Mi-
schung befreit von Verschleimungen sowie belastenden 
Stoffen und fördert den Abtransport von Keimen. Durch 
die Stärkung der Immunabwehr schützt sie zusätzlich vor 
neuen Infekten.

Mein tipp: im Falle einer atemwegserkrankung empfehle 

ich ein wasser mit blauquarz, Chalcedon, lapislazuli und 

Moosachat. nach dem abklingen der symptome können 

sie die schleimhäute mit Flint, Koralle und smaragd wieder-

aufbauen.

blauquarz: gegen entzündungen in lunge und bronchien

Chalcedon: bei halsbeschwerden

Flint: für gesunde schleimhäute, saubere lunge

Koralle: für freie lungen und bronchien

lapislazuli: bei heiserkeit und erkältung

Moosachat: bei infektionen der atemwege

smaragd: gesundheit der oberen atemwege und 

nebenhöhlen

blauquarz KoralleChalcedon lapislazuliFlint Moosachat smaragd


