
Channelbotschaften zur Wirkung einiger neuer Kristall-Arten

5.11.2001 10.00 Uhr Horus: Der Feueropal dient der Reinheit der Seele. Er ist höher durchgeistigt, als der ro-
te Opal. Nutze ihn, um mit deiner Seele zu den Göttern zu sprechen. Er gleicht einem Gebet, er unterstützt
deine geistige Kommunikation mit den jenseitigen Welten. Er wäre ein passendes Geschenk für Menschen, die
mit Hilfe spiritueller Magie mit den Göttern kommunizieren. Er spricht die Seele an und reinigt sie vom Karma.
Nutze diesen Stein, um die Schönheit der göttlichen Schöpfung zu fühlen. Licht auf dem Weg!

15.6.02, 9.10 Uhr Horus: Sugilith spricht die Gefühle an. Er erinnert an Amethyst, doch es fehlt ihm die Klar-
heit des Geistes, die typisch ist für Amethyst. Dafür verbessert er die Energie zwischen Körper und Seele. Au-
ßerdem wirkt er positiv auf die Nieren und hilft so, negative Energie auszuscheiden. Das schafft ebenfalls einen
klaren Kopf, nur auf andere Weise. Es muß nicht immer alles vom Geist ausgehen. In eurem Leben ist Geist
oft nur Verstand, lernt wieder mehr, die Gefühle zu betonen, dabei kann er euch helfen. Ein guter Stein. Kopfla-
stige Männer kann er gefühlvoller und intuitiver machen. Gefühlvolle Menschen können ihre inneren Ängste
überwinden und loslassen. So erleben sie ihre Gefühle freier und fröhlicher. Da wollt ihr doch alle hin: Wieder
mehr Freiheit und Freude in euer Leben zu lassen.

Turitella Achat vereinigt in sich die Härte des Achat mit der schöpferischen Kraft der Muscheln und Schnek-
ken des Urzeitmeeres. Lies nach unter Achat, bei Perlmutt und dem Sand des Meeres. Das ist zusammenge-
faßt seine Wirkung. Turitelleachat ist also gut geeignet, um die ursprüngliche, schöpferische Kraft in dir wieder
zu beleben, das urtümliche, die Instinkte, und um bei Frauen die Zeugungsfähigkeit anzuregen. Zugleich gibt er
Frauen etwas mehr Härte, Durchsetzungsfähigkeit und Zielstrebigkeit. Er ist sicher gut geeignet für eure Ta-
schenstäbe, für innere Festigkeit mit einem schöpferischen, kreativen Impuls.

Ein neuer, edler Stein in unserer großen Sammlung: Morganit (aus Madagaska)
Der Stein sieht aus wie ein sanft bräunlich-rosa-durscheinender Bergkristall, kein rosa wie Rosenquarz, ein
ganz eigener Farbton. Er ist sehr selten und sehr teuer. Die ganz reinen Kristalle werden zu Schmuck verarbei-
tet in der Preiskasse wie Smaragde, Rubine, Topas. Für unsere Zwecke reichen die mit leichten Schlieren ver-
unreinigten Kristalle.
Horus, 28.01.03, 9.44 Uhr: Morganit hat eine sehr große Wirkung auf die Sexualkraft. Er reaktiviert verborgene
Energie und bringt dich ins Gleichgewicht. Menschen mit Frustrationen sollten ihn bei sich tragen, um neu ihre
erotische und auch ihre kreative Energie zu aktivieren. Dieser Stein macht dich schöner und attraktiver fürs an-
dere Geschlecht. Er kann beim Tantra verwendet werden oder um ruhig und angenehm zu schlafen. Störende
Kräfte werden eliminiert und ferngehalten. Seelisch bringt er dir den Ausgleich auf einem hohen Niveau. 
Geistig regt er dich an zu neuen Experimenten, fördert deine Suche nach dem Göttlichen und bringt dich zum
Einklang mit der Natur. Körperlich ist er reaktivieren im Sexualbereich und in der Lebensbejahung. Nutze ihn
gut! Ein sehr wertvoller Stein. Er kann euch große Hilfe bieten, wenn ihr ihn zu nutzen wißt. 
Sein Name kommt nicht von ungefähr. Die Königin Morgana der englischen Sage war nicht böse. Sie war in
Wirklichkeit eine Göttin der Fruchtbarkeit, die vom aufkommenden Christentum gehaßt wurde, wegen der
Macht, die sie über Männer und Frauen gleichermaßen besaß. Sie war gegen den Krieg und für den Frieden
eingestellt, im Unterschied zu den Helden der Artussage, die den Krieg in alle Landesteile trugen.

Azuritperlen Horus, 28.01.03, 10.34 Uhr: Azurit ist eine erdbezogene kleine Knolle. Sie symbolisiert Abge-
schlossenheit und Schutz. Ihr beruhigendes Blau kühlt den Verstand ab, der stets nach Lösungen und Proble-
men sucht. Nutze diesen Stein, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Entziehe dich der äußeren Energie, die
sehr gereizt ist in der heutigen Zeit. Gehe nach innen. Finde deinen Ursprung im Inneren. 
So wie die kleinen Perlen das Geheimnis ihrer Herkunft bewahren, so sollst auch du deine positiven Qaulitäten
für dich bewahren und nach Bedarf gezielt einsetzen. 
Die heutige Zeit ist von großer Unruhe gekennzeichnet und das führt zur Vezettelung, zur Zerstreuung deiner
Energie. Dem wirkt der Azurit entgegen. Nutze ihn gut! 
Er verstärkt die abschirmende Wirkung vom B- und C-Modell, wenn er darin verwendet wird. Beim A-Modell
dient er eher der Erholung und der Regulation deiner Energie. Ja, die Steine sind nicht in jeder Pyramide gleich
in ihrer Wirkung. Es gibt immer gewisse Unterschiede. 
Lerne, dich in diese unterschiedlichen Kräfte hineinzufühlen. Daran kann deine Seele wachsen. Wenn ihr nur
pauschal die Worte, die von anderen mitgeteilt werden, auf alle Situationen anwendet, dann treten Mißstimmig-
keiten auf. Gleiches ist nicht gleich wenn wir die Umgebung verändern. So ist es auch mit den Energiepyrami-
den. Sie verändern die Umgebung, und sie bringen durch ihre spezielle Energie die Kraft der Kristalle zum Aus-
druck, die hineingegeben werden. Sat nam.
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4.5.3, 9.35 Uhr Horus: Bernstein ist eine organische Verbindung, die nur extrem lange ausgehärtet
ist. Sie symbolisiert den Schutz der Pflanzen, die ihn erzeugt haben und ihre Vitalität. Bernstein ent-
steht, wenn die Pflanzen verletzt werden und ihre Wunden schließen, oder wenn ein überstarker
Lebensprozeß den Saft durch die Poren treibt. 
In diesem Sinn sollte Bernstein als Heilstein eingesetzt werden. Er stärkt, beruhigt und schützt dich
vor Verletzungen. Die Menschen an der Küste, die ihn früher trugen, waren ruhig, vital, ausgegli-
chen und stark. So kannst du wieder werden, wenn du ihn in eine Energiepyramide einbaust und
nützt. Es ist der preiswerteste Weg, ihn zu nutzen, einzelne starke Steine sind seltener zu finden
und entsprechend kostbar. 
In einer Energiepyramide verursacht er eine schützende, aufbauende und revitalisierende Schwin-
gung, in freier Verbundenheit mit der Natur, aus der er entstanden ist. Wenn du dir ein größeres
Stück kaufst, kannst du in der Kontemplation eins werden mit seiner Vergangenheit, seiner Herkunft
und Einblicke gewinnen in die alten Zeiten, aus denen er kommt, wo er entstanden ist. 
Im menschlichen Körper regt er die Heilungskräfte an und beruhigt die Ausscheidungsorgane. Sei-
ne Schwingung beruhigt Nieren, Darm und Leber. Bei Erkrankungen dieser Organe kann man ihn
als Granulat einnehmen, täglich mehrmals 1/2 Teelöffel. Er geht zwar keine Verbindung mit deinen
Körpersäften ein, aber er beruhigt von innen her, ähnlich wie Silika-Gel (Kieselsäure). Nutze ihn gut
und regelmäßig. 
Es ist ein Stein, der wieder Freude in dein Leben bringen kann, wenn sie dir durch den Stress der
modernen Welt abhanden gekommen ist. Seine Schwingung ist mit der Ausstrahlung des A Mo-
dells verwand. Sie ergänzen sich gut. Im B Modell bewirkt er, daß seine Schwingung weicher wird
und leichter verträglich, leichter zu assimilieren. Im C-Modell wirkt er stark beruhigend, so daß die
therapeutischen Prozesse, die das C-Modell aktiviert, besser vertragen und ausgelebt werden kön-
nen. Allerdings ist er bei weitem nicht so stark wie der Amethyst.


