
 
 

Edle Steine und Feng Shui 
Impulse für Mensch und Raum 

 

Seit Jahrtausenden werden edle Steine weltweit in vielen 

Kulturen hoch geschätzt. So haben beispielsweise schon 

rund 3000 v.Chr. Ägypter und Sumerer kunstvolle 

Schmuckstücke aus Gold und Edelsteinen angefertigt. 

Beispielsweise wurden grüne Amulette im Zusammen-

hang mit Geburt und einer wohltuenden Ausstrahlung 

gesehen - eine Assoziation, die viel später auch bei 

Hildegard von Bingen in abgewandelter Weise zu sehen 

ist (die lebens-spendende „Grünkraft“) sowie in der 

chinesischen Raumkunst Feng Shui. 
 

Erste weitreichende Bücher im Westen, die sich mit 

Steinen befassen, wurden bereits vom griechischen 

Philosophen und Gelehrten Theophrastos von Eresos  

(ca. 370-287 v.Chr.) verfasst sowie vom römischen 

Gelehrten Plinius der Ältere (ca. 23-79 n.Chr.).  

Er schreibt über die Edelsteine, dass in ihnen die ganze 

Majestät der Natur auf kleinstem Raum zusammen- 

gefasst sei und dass ein einzelner Stein genüge, um in 

ihm das Meisterwerk der Schöpfung zu erkennen. 

In China wurden in der „Abhandlung über Berge“ bereits 

ca. 500 v.Chr. verschiedene Gesteine mit ihren Eigen-

schaften beschrieben, besonders in Kaiser Shen Nongs 

Materia Medica wird auch auf die heilkundlichen Eigen-

schaften von Mineralien eingegangen. 
 

Denn wertvolle Steine dienten schon früh nicht nur als 

Schmuck oder Talisman, sondern auch als „Helfer“ für 

die Gesundheit. Oft waren es über Jahrhunderte über-

lieferte Erfahrungen, auf die sich diese Anwendung 

stützte. Bereits im 1. Jh. n.Chr. beschreibt Dioskurides 

jedoch in seiner "Arzneimittellehre“, er wolle aus eigenen 

Erfahrungen und Versuchen „die Arten und Kräfte eines 

jeden Mittels beschreiben“. 
 

Dabei geht er sowohl auf Kräuter ein, als auch auf eine 

Reihe von Edelsteinen. So könne der „Jaspisstein“ die 

Geburt beschleunigen oder der „Alabasterstein“ die 

Magenschmerzen lindern. Doch Achtung: Über die Zeit 

wurden eine Reihe von Steinen mit anderen Namen 

bedacht, sodass es genauer Überprüfungen bedarf, 

bevor historische Anwendungshinweise in die heutige  

Zeit übertragen werden. 
 

Mit den Lehren der Heiligen Hildegard von Bingen (1098-

1179) kam hierzulande ein vollkommen neuer Ansatz 

hinzu. Und in unserem Jahrhundert schließlich hat Michael 

Gienger mit seinen Forschungen sowie seiner 

analytischen Sicht einen weiteren Zugang geschaffen, 

der zur Akzeptanz und Beliebtheit der Steinheilkunde 

beiträgt. 

Die Wahl des passenden Steines 

Manchmal spricht uns ein Stein intuitiv hinsichtlich seiner 

Farbe, Form oder Signatur direkt an. Dann kann man 

davon ausgehen, dass - auf welcher Ebene auch immer - 

eine Resonanz besteht und der Stein ein wertvoller 

Impulsgeber sein kann. 
 

Andersherum kann man auch ganz gezielt mit Blick auf 

ein Thema sowie einen räumlichen oder körperlichen 

Aspekt einen Stein auswählen. Hierzu bieten sich u.a. die 

Erkenntnisse der Heiligen Hildegard an - sie hatte schon 

damals ein „ganzheitliches Heilwerden“ im Sinn - oder die 

Analytische Steinheilkunde nach Gienger. 
 

 

Hiernach können für 

die passgenaue Aus-

wahl u.a.folgende 

Faktoren berücksich-

tigt werden: 
 

 die Entstehungsgeschichte (primäres, sekundäres, 

tertiäres Bildungsprinzip) 

 die Kristallstruktur (z.B. kubisches Kristallsystem oder 

amorphe Mineralien) 

 Mineralklassen und -stoffe (z.B. Oxide, Ringsilikate) 

 Farben und Formen/Signatur 
 

Als Beispiel für eine analytische Auswahl sei hier ein blau 

gebänderter Chalcedon mit einer schönen Wellenform 

genannt, der die Einsatzmöglichkeit „in Fluss bringen von 

Körperflüssigkeiten“ assoziiert. Auf eine ganzheitliche 

Feng-Shui-Analyse übertragen passt demnach ein solcher 

Chalcedon beispielsweise gut zu einem Menschen, für 

den das Wasserelement förderlich ist oder als 

„Akupunktur im Raum“ gut in den kühlen, mit Wasser 

assoziierten Norden. 
 

Außerdem könnte er nahe dem Eingang platziert werden, 

wenn dieser mittig der Hausfront ist, um dem Thema „in 

Fluss kommen“ Aufmerksamkeit zu geben. Das üblicher-

weise zugeordnete Bagua-Thema „Karriere“ kann dann 

gut gelingen, wenn ich zur angebrachten Zeit Altes 

überdacht, transformiert und losgelassen habe, um so 

Platz für neue Ideen zu haben  - also im Fluss bin - woran 

mich der Anblick des Chalcedons erinnern kann. Und 

auch in der verwandten Traditionellen Chinesischen 

Medizin wird das Element Wasser mit den Nieren 

assoziiert, wo das „Wasser“ bewegt und verändert wird, 

um über die Blase losgelassen zu werden. 
 

Auch das Bildungsprinzip des gebänderten Chalcedons 

spiegelt diese Assoziation wider, entsteht er doch durch 

relativ kühle, in Gängen fließende Kieselsäure. Durch die 

Erkenntnissen von Michael Gienger, seinen Kolleginnen 



 
 

von Cairn Elen sowie den Steinheilkunde-Forschungs-

gruppen wissen wir, dass seine trigonale Kristallstruktur 

ihm eine Qualität von „in sich ruhend, schlicht und 

geduldig“ gibt und er als Oxid eine Qualität 

hat, die einerseits als belebend/vitalisierend gilt, 

andererseits zu einem festen Standpunkt im Leben 

verhilft. So kann er eingesetzt werden, wenn ein Zustand 

nicht mehr passt und in einen stabilen umgewandelt 

werden soll. Dazu kann er z.B. am Körper getragen oder 

im Rahmen einer Feng-Shui-Gesamtgestaltung 

entsprechend im Raum platziert werden. 
 

Diese Oxid-Qualität 

hat übrigens auch der 

Rosenquarz, dem 

gleichzeitig eine zarte 

“Herzenswärme“ 

zugesprochen wird - 

aus Feng-Shui-Sicht 

passt er deshalb z.B. 

gut ins Schlafzimmer - sowie der Aventurin, bei dem es 

u.a. auch um die Themen „Sorgen loslassen“ (Einschlaf-

stein) oder eigene Träume verwirklichen geht. 
 

Auch der Ozean-Achat, der als Immunsystem stärkend 

gilt, ist trigonal aufgebaut und ein Quarz/Oxid. Aus Feng-

Shui-Sicht kann er mit seiner häufig grünen Farbe als das 

Holz-Element fördernd eingesetzt oder zum Thema 

„Gesundheit“ im entsprechenden Bagua-Bereich platziert 

werden. 

Als weiterhin oft eingesetzte edle Steine seien beispiel-

haft der Bergkristall genannt (er wird ob seiner Klarheit 

oft mit eben jenem Thema assoziiert), der Amethyst, der 

aus der Erfahrung heraus z.B. zum Ableiten von innerer 

Spannung genutzt werden kann (nicht im Schlafzimmer 

aufstellen - zu intensiv) und der Bernstein, den Hildegard 

von Bingen u.a. bei Magenschmerzen einsetzte (Ligurius) 

- dieses versteinerte Harz kann im übertragenen Sinn mit 

der „inneren Mitte“ in Verbindung gebracht werden. 
 

Wichtig bei all diesen Erkenntnissen zu Steinanwendun-

gen ist: Sie wollen und können im Ernstfall keinen Arzt 

ersetzen. Ebenfalls entscheidend: Kaufen Sie Ihre Steine 

bei Quellen Ihres Vertrauens. Denn oft genug werden die 

Steine behandelt (z.B. bestrahlt, gefärbt etc.) oder gar 

gefälscht. Deshalb sollten Sie auf jeden Fall auf unbehan-

delte, wer möchte auch fair abgebaute, Steine achten. 
 

Damit die edlen Steine nach dem jeweiligen Einsatz 

immer wieder „frisch“ sind, bietet es sich an, sie unter 

fließend lauwarmem Wasser zu reinigen und anschlie-

ßend in einer Amethyst-Druse wieder „aufzuladen“.  
 

So können Sie viel Freude mit den „kleinen Helfern“ im 

Alltag haben. 
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