
HeilSteine bestärken uns in unseren Lernpro-
zessen und helfen uns, Entwicklungen nicht nur 
schneller, sondern auch mit mehr Leichtigkeit 
und Freude zu durchleben.
Sie wirken auf vielfache Weise für uns und kön-
nen uns dabei unterstützen, krankmachende 
Unausgewogenheiten in unserem Organismus 
zu neutralisieren und zu transformieren.

Das tun sie nicht nur, wenn jemand nicht gesund 
ist, HeilSteine haben auch starke, vorbeugende 
Kräfte, und diese ganz ohne Nebenwirkungen.

WIRKUNGEN der HEILSTEINE 
in der NEUEN ZEIT

Du kannst HeilSteine einfach auf deine ganz 
persönliche Art und Weise in deinem Leben 
integrieren, und sie werden sich zu hilfreichen 
Begleitern entwickeln, wenn du das möchtest!

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema:
KONZENTRATION – PRÜFUNGEN – 
SCHULE – LERNEN

HEILSTEINE für KONZENTRATION, 
SCHULE, PRÜFUNGEN

Es gibt viele HeilSteine zu diesem Thema. Heute 
habe ich mich für FLUORIT entschieden. 

Weitere Infos findest du in meiner PDF-Datei 
HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit, die du 
gegen einen kleinen Energieausgleich auf meiner 
Homepage herunterladen kannst.



https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
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Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai



Fluorit
Fluorit wird verwendet, wenn ein 
innerlicher Machtkampf in uns 
stattfindet. Er kann dabei helfen, 
eine daraus resultierende Selbst-
zerstörung zu beenden, weil er uns 

neue Perspektiven und noch unbekannte Alternativen für 
unser Leben zeigt. Fluorit ist ein wunderbarer Stein für 
Heilung. Wir können nämlich mit Fluorit sehr schnell zu 
Klarheit kommen – auch in Bezug auf Ungesundheiten – 
und so können Veränderungen und daraus resultierende 
Neuanfänge von uns in die Wege geleitet werden.
Fluorit ist DER Stein für unser Gehirn, für die Aufnahme-
fähigkeit, für Intuition, Inspiration und Konzentration. 
Er hilft auch bei Prüfungsangst. Fluorit wirkt positiv auf 
Haut, Zähne und Knochen und Allergien

Regenbogenfluorit
Regenbogenfluorit ist DER Stein für Konzentration.
Er vereint die Energie der einzelnen Fluorite, je nachdem, 
welche Farben er beinhaltet. Er ist ein sehr umfassender 
Stein mit vielen Heilwirkungen.
Regenbogenfluorit bringt Begeisterung auf vielen Ebe-
nen. Mit ihm *zieht* man förmlich Gutes ins eigene Le-
ben, Tore öffnen sich und unser Weg wird geebnet!
Wenn wir Rachegefühle in uns haben, werden diese ge-
lindert. Dadurch, dass uns Regenbogenfluorit sehr stark 
ins VERTRAUEN bringt, können auch Depressionen mit 
ihm gelindert oder sogar geheilt werden. Dazu ist es wich-
tig, auch in der Nacht einen Regenbogenfluorit mit einem 
großen Violett-Anteil im Bett, am Körper oder unter dem 
Bett zu haben. Er schützt unseren Körper und unsere Or-
gane. Körperlich kann er bei Husten, insbesondere bei 
Reizhusten eingesetzt werden, er hat außerdem reinigende 
Wirkung und schützt unsere Zähne. Große Kugeln wer-
den bei Krebs und in der Schwangerschaft angewendet.

Fluorit violett
Fluorit violett stärkt in uns die Fähigkeit zu TUN. Wenn 
wir gerade sehr inaktiv sind und unsere Aufgaben, die das 
tägliche Leben bietet, scheinbar nicht mehr schaffen, ist 
der violette Fluorit ein sehr wichtiger Stein. 
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Wir kommen wieder in Verbindung mit unserem inners-
ten Kern und so erkennen wir, dass wir mehr sind, als 
nur das, was sich im Außen zeigt.  Fluorit macht uns auf 
unsere Bedürftigkeit aufmerksam und lehrt uns, zufrie-
den zu sein, mit dem was ist. Er steigert außerdem sehr 
massiv die Konzentration und wird auch bei Lernprob-
lemen angewendet.
Violetter Fluorit kann auch bei Kopfschmerzen erfolgreich 
eingesetzt werden. Er hilft beim Abnehmen, insbesondere, 
wenn Übergewicht durch falsche Essgewohnheiten ent-
standen ist.

Fluorit gelb
Fluorit gelb lehrt uns, unserer inneren Führung zu ver-
trauen. Er ist ein Stein für das Erwachen – insbesondere 
aus dem Muster, dass man lieber leidet, als dass man eine 
Veränderung durchmacht, die einem bewusst oder unbe-
wusst zu schwierig vorkommt. So verhilft er uns zu mehr 
Lebensfreude. 
Mit dem gelben Fluorit können Geheimnisse aufgedeckt 
werden. Er ist außerdem ein Stein für Kreativität. Körper-
lich hilft er bei Ischiasschmerzen, und heilt Leber, Nieren 
und Blase. Hier kann Fluoritwasser mit gelbem Fluorit 
sehr hilfreich sein.

Fluorit grün
Fluorit grün zeigt uns, dass es für eine Reinigung und 
Entgiftung von Körper und Geist Zeit ist.
Er heilt eine falsche Geisteshaltung und zeigt uns – sofern 
wir das sehen möchten – den nächsten Schritt. 
Fluorit grün kann auch einen inneren Todeswunsch hei-
len, welcher uns nur zeigt, dass eine Veränderung im Le-
ben angesagt ist. 
Unter dem Kopfpolster vertreibt er Läuse. Dazu soll man 
unbedingt grünen Fluorit verwenden. Aber auch ande-
re grüne Steine gleichzeitig anzuwenden, wirkt sich sehr 
positiv aus.
Der grüne Fluorit regeneriert das Lungengewebe und 
heilt asthmatische Erkrankungen und wird auch bei Heu-
schnupfen verwendet.
Aufgrund der entgiftenden Wirkungen kann er sehr gut 
bei Pilzinfektionen eingesetzt werden.
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