
Wir  beraten sie 
Ob zur Raumgestaltung, zur energetischen 

Raum-Reinigung, zu körperlichen oder  

seelischen Problemen, gerne beraten wir 

sie und helfen ihnen, ihren persönlichen 

Heilstein zu finden. Durch genaue Analyse 

der Situation und anschließende kinesiolo-

gische Testungen können wir den für sie 

momentan am besten geeigneten Stein  

bestimmen und sie zu den verschiedenen 

Anwendungsmöglichkeiten beraten. Selbst-

verständlich haben wir immer einen kleinen 

Vorrat an Heilsteinen, damit sie ihren Stein 

auch gleich benutzen können. 
 

Zur Steinheilkunde gehören auch 
 Edelstein-Massagen 

 Edelsteinwasser 

 Edelsteinessenzen 

 Raumgestaltung und Energetisierung 

 Balance der Meridiane (TCM) 

 und vieles  mehr … 

 

Sie möchten mehr erfahren? 
Sie möchten mehr über  die Steinheilkunde 

erfahren? Dann melden sie sich zu einem 

unserer Heilsteinseminare an. Dort lernen 

sie die Steine nicht nur kennen, sondern 

entwickeln auch ein genaues Verständnis 

für deren Wirkungsweisen. Sie lernen, die 

passenden Heilsteine zu bestimmen und 

auszutesten und erfahren in der Praxis die 

vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der 

Heilsteine. 
 

Infos und Termine unter www.bib.lu 

Steinheilkunde ist die Kunst,  

mit Hilfe von Steinen die körperliche 

und / oder seelische Gesundheit  

zu fördern oder zu erhalten. 

Die Verwendung von Heilsteinen hat 

eine lange Tradition. Seit tausenden 

von Jahren werden Steine zur Hei-

lung körperlicher wie seelischer Be-

schwerden eingesetzt. Es gibt un-

zählige Berichte und Erfahrungen 

von Menschen, wo die Heilkraft der 

Steine sich sehr positiv auf die  

Gesundung ausgewirkt hat. 
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Eine besondere Form der Massage 
Das Wort „massieren“ kommt aus dem Arabi-

schen (massa) und bedeutet „berühren“. Der 

Wunsch nach Berührung ist ein grundlegendes 

menschliches Bedürfnis, eine Welt ohne Berüh-

rung wäre eine arme Welt. Die Edelsteinmassa-

ge verbindet einfühlsame und sanfte Berührung 

mit den heilenden Schwingungen der Steine 

und schafft so ein besonderes Massage- und 

Wohlfühl-Erlebnis. Ob sie einfach nur abschal-

ten und sich entspannen wollen oder ob sie ge-

zielt ihre Muskelverspannungen loswerden  

wollen, wir beraten sie bei der Auswahl der in 

Frage kommenden Massagesteine und testen 

kinesiologisch den für sie am besten geeigne-

ten Stein aus. 

Ein Moment der Entspannung 
Massiert werden gehört zu den schönsten 

Dingen im Leben. Entfliehen sie dem Alltag und 

genießen sie eine Edelsteinmassage in ent-

spannter Atmosphäre. Lassen sie sich  

verwöhnen! 

www.bib.lu 



Wunder der Natur 

Lassen Sie Sich unverbindlich -

gerne auch telefonisch - beraten 

Die Natur hat in Jahrmillionen eine unglaubli-

che Vielfalt an unterschiedlichen Gesteinsar-

ten hervorgebracht, es sind bisher weit über 

500 Heilsteine erfasst und katalogisiert. Dabei 

ist jeder Stein in seiner Art einzigartig und hat 

eine spezifische Zusammensetzung, welche 

jeweils ausschlaggebend für seine Wirkung 

ist. Je nach Entstehungsweise, Kristallstruk-

tur, Farbe, Mineralklasse und den in ihm  

enthaltenen Mineralstoffen hilft er gezielt bei 

spezifischen körperlichen und seelischen Be-

schwerden. Dabei gibt es vielfältige Anwen-

dungs-möglichkeiten, wie zum Beispiel  

Heilsteinwasser, Heilstein-Essenzen, Heilstein

-Massagen, das Tragen am Körper ... um nur 

einige zu nennen. 

Wie wirken die Steine? 
Die Erkenntnisse der modernen Quantenphysik 

gehen davon aus, dass alles aus Energie be-

steht, alles ist Licht, Information und Resonanz. 

Über ein energetisches Feld sind wir mit allem 

und jedem verbunden. Die Steine senden sehr 

feine Schwingungen aus, was eine messbare 

Auswirkung auf unsere eigenen energetischen 

Schwingungen hat. Steine übertragen auf diese 

Weise mithilfe ihrer Schwingungen ihre heilen-

den Informationen. So wie schädliche Schwin-

gungen (wie zum Beispiel durch Elektrosmog) 

unseren Körper und Geist belasten, so unter-

stützen die positiven Schwingungen der Heil-

steine uns bei der Wiederherstellung unseres 

Gleichgewichts, dies sowohl bei seelischen als 

auch bei körperlichen Belastungen. 
 

Die heilsamen Kräfte der Steine werden heute 

vielfältig genutzt. In unterirdischen Salzstollen 

wurden sogar Kranken-Stationen eingerichtet - 

dies mit beeindruckenden Ergebnissen, unge-

achtet der Tatsache, ob die Patienten an die 

Wirkung  des Gesteins glaubten oder nicht. In 

diesen Stollen sind die Schwingungen des 

Salz-Gesteins so stark, dass der Körper sich 

ihnen nicht entziehen kann. So bestätigt die 

moderne Wissenschaft ein uraltes Wissen um 

die Einheit von Mensch und Schöpfung - alles 

ist mit allem verbunden. 

Eine fundierte Grundlage 
Die Heilsteinkunde wurde in den letzten 100 

Jahren besonders gut erforscht und hat durch 

die neuen Erkenntnisse der Wissenschaft,  

besonders im Bereich der Quantenphysik, der 

Zellforschung und der Erforschung der Eigen-

schaften des Wassers eine fundierte und solide 

Grundlage erhalten. Heilsteine sind mehr als 

nur Schmuckstücke, obwohl der ästhetische 

Aspekt alleine schon zum allgemeinen  

Wohlgefühl beiträgt.  

Heilsteine gehören längst nicht mehr in eine 

Schublade der Esoterik und der Glaubenden, 

ihre Schwingungen wirken ungeachtet dessen, 

ob man daran glaubt oder nicht. Oder sind sie 

der Meinung, dass ihnen Elektrosmog nichts 

anhaben kann, wenn sie nicht daran glauben? 

Die heilsamen Schwingungen der Steine sind 

genauso real wie die schädlichen Schwingun-

gen welche durch Elektrosmog verursacht  

werden. 

 

 


