
Für das Jahr 2021 möchte ich dir folgende Heilsteine ans Herz legen:

Weißer Labradorit,
auch Regenbogen-Mondstein genannt.

Dieser Stein unterstützt dich ganz besonders in der Verarbeitung deiner (traumatischen) Kindheit, 
hilft deine Stimmung anzuheben und mit deinem Inneren Kind in Kontakt zu kommen. Es ist einer 
der hilfreichsten Heilsteine in Verbindung mit der Inneren-Kind-Arbeit und Inneren-Kind-Heilung. 
Und ich denke unter dem Einfluss des Saturns im nächsten Jahr wird uns so manche 
Schwachstelle in unserem System bewusst gemacht werden, die ihre Wurzel in der Kindheit hat. 
Doch mit Hilfe des weißen Labradorit bist du bestens gerüstet, um eben diese Schwachstellen mit 
Liebe zu stärken.

Anwendung: Du kannst den weißen Labradorit als Schmuckstein verwenden, als Ring, Armband, 
Kette oder als Handschmeichler.

Achtung: Nicht mit dem „echten“ Mondstein verwechseln. Der echte Mondstein hat ein leicht 
rosafarbenes, cremiges Aussehen, während der weiße Labradorit bzw. Regenbogen-Mondstein 
eine schillernde, durchscheinende, weiß-bläuliche Farbe hat.

Pflege: Den weißen Labradorit kannst du zweimal monatlich unter fließendem Wasser energetisch
säubern und ihn an der Sonne mit neuer Energie aufladen. 
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Schneeflocken-Obsidian

Der Schneeflocken-Obsidian schützt dein Inneres Kind vor negativen Einflüssen. Er ist vor allem in
der Inneren-Kind-Arbeit ein wertvoller Verbündeter, um emotionale Blockaden zu klären, sowie mit 
aufkommenden Themen, Verwirrungen, Ängsten und Überraschungen umzugehen. Er schenkt 
eine lebendige Energie und hilft dein Inneres Kind (also deine eigenen Maßstäbe) zu leben. 
Außerdem wird ihm auch eine positive Wirkung auf die Wundheilung nachgesagt, auf körperlicher, 
emotionaler und psychischer Ebene.

Anwendung: Du kannst den Schneeflocken-Obsidian zum Beispiel während der Meditation in der 
Hand halten, ihn als Schmuckstück an deinem Körper, oder als Handschmeichler in deiner 
Hosentasche immer bei dir tragen.

Du kannst den Schneeflocken-Obsidian auch für eine Fußmassage verwenden. Massiere deine 
Fußsohlen täglich mit diesem Stein um die Lösung innerer Blockaden zu erreichen, damit ein 
neues Bewusstsein an die Oberfläche treten kann.

Pflege: Ein- bis zweimal monatlich unter fliessendem Wasser entladen. Wenn du möchtest, kannst
du den Schneeflocken-Obsidian auch im Mondlicht mit neuer Energie aufladen, denn der Mond ist 
dem Inneren Kind zugeordnet. Ganz besonders gut eignet sich hierfür der Vollmond.

Bitte reinige den Stein im Anschluß an die Fußmassagen immer unter fliessendem Wasser.
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