


Vorwort

Mit diesem Buch möchte ich Ihnen meine
langjährigen Erfahrungen mit Heilsteinen
näherbringen und Sie mitnehmen in die
wunderbare Welt der Mineralien. Wichtig war
mir, ein kurzes, übersichtliches
Nachschlagewerk zu verfassen und die
faszinierende Wirkung der Heilsteine
herauszuarbeiten.
Ein Theorieteil liefert Ihnen das nötige Know-
how. Sie erfahren alles über die Herkunft der
Steine, über ihre Wirkung und die richtige
Verwendung für die Seele und den Körper des



Menschen.
Im zweiten Teil des Buches finden Sie in einer
Art Lexikon eine ausführliche Beschreibung
der einzelnen Heilsteine von A bis Z.

Viel Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit mit den
wunderbaren Steinen!

Ihr Herbert Bloos Peiting, im August 2016





Einleitung

In diesem kompakten Ratgeber möchte ich
dem Leser die Bedeutung und die Wirkung
von Edelsteinen (Mineralien/Heilsteinen)
aufzeigen und dabei aus meinem reichen
Erfahrungsschatz schöpfen.
Wegen der großen Anzahl der hier
beschriebenen Steine kann leider nur in
Stichpunkten auf deren heilende Wirkung
eingegangen werden. Auch diese
komprimierten Anmerkungen sind getränkt
von Erfahrungen, die ich in jahrelangem
Kontakt mit Kunden gesammelt habe. Schon



als Kind interessierten mich Mineralien, ihre
Entstehung und ihre Zusammensetzung, und
in der Schule hatte ich Kontakt mit einem
Lehrer, der selbst Steine sammelte. So
befasste ich mich bald in jeder freien Minute
mit Steinen. Allerdings hatte ich damals noch
keine Ahnung, welche Wirkung sie auf
unseren Körper und Geist haben können.
Eine schwere Krankheit riss mich jäh aus
meiner Kindheit und Jugend, und ich fand nur
durch die Hilfe meiner Eltern und Geschwister
langsam wieder ins Leben zurück.
Im Jahre 1985 eröffneten wir ein kleines
Geschäft in unserer umgebauten Garage. Das
gab mir die Möglichkeit, mich wieder mit
etwas Sinnvollem zu befassen. Ich kann leider
keiner Beschäftigung oder Arbeit nachgehen,
da ich sehr stark sehbehindert und auch
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