"Wenn ich auf die berühmte einsame Insel nur zwei Steine mitnehmen dürfte, dann wären es
ohne zu zögern meine lebenden Steine. Sie begleiten mich schon seit über 20 Jahren und
sind für mich immer noch so wunderbar wie am ersten Tag! Ihre Wirkungen zu beschreiben
ist fast unmöglich, denn nichts ersetzt die eigenen Erfahrungen ..."
Harry Meyer
Autor des Buches "Steine der Wahrheit"

Herkunft
Die lebenden Steine können nur an ein paar wenigen Orten in den USA gefunden werden, die
zum Teil sehr weit voneinander entfernt sind. Lebende Steine werden in Colorado, Utah,
Kansas und Süd-Dakota gefunden. Die Fundorte sind jeweils ganz besondere Kraftorte, die
den Ureinwohnern Amerikas - den Indianern - seit Jahrhunderten bekannt sind. Diese Orte
werden zum Teil noch heute geheim gehalten und gelten als mystische Orte der Kraft.
Seit ein paar Jahrzehnten sind diese Steine unter einem ganz bestimmten Namen bekannt.
Sie werden in den gängigen Steinbüchern als "die Echten" bezeichnet, die nur mit einem
Original-Zertifikat echt und authentisch seien. Es soll bewusst verzichtet werden, hier den
handelsüblichen Namen zu nennen, da der Verfasser dieser Zeilen kein Interesse hat, sich mit
gewissen Stein-Grosshändlern usw. anzulegen.
Wer die zum Teil seltsamen Gesetzgebungen in den USA kennt, weiss, was der wahre
Hintergrund sogenannter "Trademarks", also geschützter Handelsmarken, ist: Einmal mehr
geht's um das liebe Geld ...
Steine, die ausserhalb des eigenen Gartenzauns gefunden werden, als unechte Fälschungen
zu bezeichnen, ist nicht nur absurd, sondern auch eine arrogante Haltung den Ureinwohnern
Amerikas gegenüber, die diese Steine schon seit Jahrhunderten kennen und schätzen. Jedem
vernünftigen Menschen fällt auf, dass es sich dabei nur um kommerzielle Geschäftsinteressen
handeln kann.
Echtheitszertifikate sollen Interessierte dazu verleiten, nur solche Steine zu erwerben, die mit
dem eigenen hausgemachten Zertifikat verkauft werden. Echtheitszertifikate haben nur dann
einen Sinn, wenn sie in Bezug auf die Zusammensetzung der Steine stehen (zum Beispiel

Diamantgutachten, sogenannte gemmologische Zertifikate) und sich nicht auf den Fundort
allein beschränken, wie das bei den lebenden Steinen geschehen ist.
Schweizer Bergkristall als den Echten und Bergkristall aus Indien als Fälschung zu
bezeichnen, wäre ein weiteres lächerliches Beispiel ...
Lassen Sie sich von Ihrem gesunden Menschenverstand und der Sprache Ihres Herzens
führen!

Beschreibung der Steine
Lebende Steine gibt es als Paare (Männchen und Weibchen) und sehr selten als "Zwillinge",
bei denen sowohl Männchen als auch Weibchen in einem Stein vereint sind.
Die Steine sind meistens dunkelbraun bis schwarz und extrem selten auch regenbogenfarbig.
Es sind auch farbige Steine im Handel, die mit Titanoxyd bedampft werden und dadurch
farbig erscheinen. Diese künstlichen Farben wirken aber "kalt und statisch" und können neben
natürlichen farbigen Steinen sofort als "künstliche" erkannt werden.

Das Männchen ist jeweils das rauhere, stachligere, während das Weibchen eher regelmässiger
und eben sanfter erscheint.
Oft werden die lebenden Steine mit ihren Geschwistern, den Moqui-Marbles, verwechselt.
Auch diese Steine können paarweise vorkommen, haben aber in ihrer Wirkung nicht viel mit
den lebenden Steinen gemeinsam. Zusätzlich verwirrend ist, dass einige Indianer auch die
Moqui-Marbles als lebende Steine bezeichnen. Das ist aber nur in unserer Denkweise ein
Widerspruch.

Wirkungen
Lebende Steine transformieren ganz allgemein Energien und Kräfte vom sogenannten
ätherischen zu unserem physischen Körper. Sie reinigen und füllen uns mit positiver Energie
und laden unseren erschöpften oder ins Ungleichgewicht geratenen Körper wieder auf.
Naturheiler berichten auch davon, dass diese Steine helfen, Löcher in der menschlichen Aura
wieder zu schliessen, was von höchster Bedeutung für Körper, Seele und Geist ist. Die
Energie in den Steinen kann als eine schnell in sich drehende Energie bezeichnet werden.
Wirkung auf den Körper
Allgemein wird von einer regenerierenden Wirkung auf die Zellen des Körpers berichtet. Der
Organismus wird belebt und erfrischt, indem Blockaden abgebaut oder aufgelöst werden.
Schmerzen werden oft ebenfalls gemildert.
Wirkung auf die Psyche
Durch die vermutete Beeinflussung auf die beiden Gehirnhälften werden Spannungszustände,
Unruhe, Müdigkeit, Traurigkeit usw. abgebaut und fördern eine ausgeglichenere Gefühlswelt.
Freude und Glücksgefühle treten häufiger auf und stärken das Selbstbewusstsein zusätzlich.

Mentale Wirkung
Das Lang- und Kurzzeitgedächtnis kann verbessert und oft sogar ausgebaut werden. Geistige
Wendigkeit wird gefördert und bewirkt Klarheit in der Gedankenwelt.
Spirituelle Wirkung
Die Wahrnehmungsfähigkeit, dass wir ein Teil eines "grösseren Ganzen" sind, wird gefördert
und geweckt. Gefühle des Eins-Seins mit allem erlauben den Zugang zu verborgenen Welten.

Zwei Anwendungsmöglichkeiten
1.
Legen Sie sich zwischen das Weibchen und Männchen auf den Rücken, ohne dass Sie dabei
die Steine berühren. Das Männchen am Kopfende belebt und aktiviert, während das Weibchen
am Kopfende beruhigt und entspannt. Dabei findet eine "Ausrichtung" beziehungsweise ein
Ausgleich der Chakras statt.
2.
Nehmen Sie das Männchen in die linke Hand und das Weibchen in die rechte Hand. Oft kann
dabei ein seltsames "kribbeln" verspürt werden, was auf den Wirkungsbeginn hindeutet.
Beide "Übungen" sollten nicht länger als fünf Minuten pro Tag gemacht werden, da es sonst
zu gegenteiligen Wirkungen kommen kann. Auch ist es besser, die Steine nicht in der Nähe
des Bettes zu haben, weil deren starke Energie den Schlaf beeinträchtigen oder zu unruhigen
Träumen führen kann!

Pflege der Steine
Bei einer respektvollen Behandlung müssen die Steine nicht gereinigt werden. Es sind
Energiebündel, die sich selber aufladen. Allerdings lieben sie Mondlicht oder ein Bett aus
weissem Salbei.
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