
Wähle einen Kristall 
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einige Zeit allein ist angesagt. Es bedeutet nicht unbedingt, dass etwas ”falsch” ist mit deinem 
Leben, aber vielleicht hast du das Gefühl, du wirst vom Leben geführt, anstatt umgekehrt. Wir 
nähern uns langsam dem Beginn eines neuen Jahres, finde Zeit (wenn auch nur für einen 
Nachmittag), um die Dinge zu beurteilen. Wenn du über deine Ziele nachdenkst, könntest du 
herausfinden, dass du dich in der Tat erfolgreich in diese Richtung bewegst. Wenn wir ruhige 
Momente mit Nachdenken verbringen, ändert sich die Schwingung unseres Körpers. Es 
ermöglicht inspirierenden Gedanken, sich in unserem Kopf zu entfalten (dieser Stein ist mit 
Engel-Kommunikation verbunden). Tief unten spürst du eine Verbindung mit der ”anderen 
Seite” und sie warten darauf, mit dir zu sprechen und dich zu führen. 

Nr. 2 Grüner Malachit 

Wenn du dich zu diesem Stein hingezogen fühlst, stehst du kurz davor, durch eine grosse 
Lebens-Transformation zu gehen. Diese Transformation könnte praktisch sein, die Art und 
Weise ändern wie du lebst und arbeitest, aber auch viel tiefer gehen. Es geht um die spirituelle 
Entwicklung, Energieblockaden im Körper und Geist aus früheren Erfahrungen werden entwirrt 
und freigegeben. Du wirst weiser und im Prozess lernst du, dich selbst wirklich wertzuschätzen. 
Zunächst könntest du feststellen, dass der Prozess beunruhigend ist, aber du wirst bewusster 
werden von dem was du nicht willst, vielmehr als was du willst. Das ist gut. Zuerst müssen wir 
die Notwendigkeit von Veränderungen erkennen, nur dann können wir nach Alternativen 
suchen. Der Malachit ist der Stein von Wohlstand und Überfluss, wenn du zu schauen 
beginnst, werden Glück und Vermögen warten. Es kann das Ende der zerstörerischen 
Liebesbeziehungen und die Morgendämmerung der reinen Liebe bedeuten. Durch die Auswahl 
von diesem Stein, sagst du dem Universum unbewusst, ‘Ich bin bereit für Erfolg. Ich bin bereit, 
die Negativität zu verlieren.’ 

Nr. 3 Sonnenstein 

Wenn du dich zu diesem Stein hingezogen fühlst, fängst du an, optimistischer über die Zukunft 
zu fühlen. Die Kraft der Sonne treibt deinen Körper an, verbessert deine Gesundheit und hebt 
Ängste und Stress. Der Sonnenstein ist ein Omen für Glück und bedeutet, dass Geschehnisse 
eine Wende zu Besseren machen. Stelle dir vor, am Morgen aufzuwachen und das erste Gefühl 
ist Freude. Reine Freude, weil du Atem in deinem Körper hast und Menschen in deinem 
Leben, die dich lieben. Sobald Freude auf dieser grundlegenden Ebene existiert, ziehst du mehr 
von gleichem an. Dir wird Kraft gegeben, um Probleme zu lösen. Beobachte, wie magische 
Alternativen auftauchen. Wenn du stillschweigend für ein Wunder betest, dann ist es das. Es ist 
Zeit für deinen Tag in der Sonne. 

Nr. 4 Mahagoni Obsidian 

Das ist der Stein der Schliessung. Wenn du diesen Stein gewählt hast, sagt dein 
Unterbewusstsein ‘Ich bin bereit, von negativen Gewohnheiten auszubrechen und glücklich zu 
werden’. Du wirst bodenständig. Wie eine plötzliche Offenbarung kannst du entlich sehen, 
dass andere nicht glücklicher sind als du. Sie haben auch ihre Probleme, sie zeigen sie einfach 
nicht. Du bist, was du fühlst. Eifersucht, Bitterkeit, das Gefühl vom Leben betrogen zu sein, 
diese Emotionen vergiften unser System und führen zu einer Abwärtsspirale des Elends. Wir 
schaden uns nur. Glücklicherweise verschwinden diese Energieblöcke schnell in unserem 
System. Endlich findest du die Willenskraft um von der Negativität frei zu brechen (und 
vielleicht auch von negativen Situationen oder Personen) und den Frieden zu umarmen. Der 



Durchbruch ist das erkennen, dass der einzige Weg für langanhaltendes Glück ist es, zu 
schätzen was du hast, und nicht, was du nicht hast. 

Nr. 5 Howlith 

Wenn du dich zu diesem Stein angezogen fühlst, hast du Nachrichten von der ”anderen Seite” 
bekommen, entweder in Form von Träumen, Gedanken aus heiterem Himmel, Visionen oder 
das Sehen von wiederholenden Zahlen oder Wörter. Du wirst intuitiv in eine bestimmte 
Richtung geleitet- erkenne deine Intuition an und höre auf sie. Sie weiss ohne zu denken- es ist 
deine Abkürzung zum Erfolg. Wenn du Schwierigkeiten mit Schlafen hattest, könnte es sein, 
weil du ein Bauchgefühl oder ein Gefühl über jemanden oder eine Situation ignorierst. Beim 
Anerkennen und mit dem Strom gehen, werden spirituelle Durchbrüche auftreten. Du bist 
nicht alleine, du bist nie alleine auf dieser Reise. Der Howlith Kristall ist eine Nachricht aus der 
geistigen Welt, dass ein neuer Geist-Führer auf dich wartet. Dein Führer plant, dich auf Ebenen 
jenseits deiner Träume zu erheben. Alles, wofür sie fragen, ist an sie zu glauben und ihre Hand 
zu nehmen. Zusätzlich: Howlith bedeutet Glück für diejenigen, die auf ein Baby hoffen, oder 
bereits schwanger sind. Es ist ein Omen für ein gesundes, starkes Baby. 

Nr. 6 Dalmatinerjaspis 

Zeit, um Spass und Humor zurück in dein Leben zu bringen! Wenn du diesen Stein gewählt 
hast schreit eine kleine Stimme in dir ‘lass uns wieder spielen’. Vielleicht hast du dich down, 
desillusioniert, besorgt oder ein wenig zynisch gefühlt. Der Dalmatinerjaspis erinnert uns 
daran, dass wir geistige Wesen mit einer körperlichen Erfahrung sind. Wir haben nur so viele 
Jahre auf diesem Planeten vor der Rückkehr in Energieform, also lass es uns geniessen!! Selbst 
die schlimmsten Situationen können durch Humor aufgehellt werden. Sinn für Humor bindet 
Familien und Freunde. Es hilft uns, mit Schwierigkeiten fertig zu werden in dem Moment, in 
dem wir lachen. Es sendet eine Botschaft an die Welt und das Universum, dass ich mich nicht 
einschüchtern lasse und ich den Tag gewinnen werde. Zusätzlich: Dalmatinerjaspis ist ein Anti-
Raucher Kristall- für diejenigen, die nagende Gedanken haben, Zigaretten aufzugeben. 

 

Welchen Kristall hast du gewählt, hat es dich zum Nachdenken angeregt und ist es genau, wo 
du im leben gerade stehst? 


